
 

Seite 1 von 45 
 

 
www.stop-666-rfid.ch 

 

 

 

 
666 und RFID-Mikrochip 

Das Zeichen auf der rechten Hand oder Stirn 

 
Ausführliche Version 

 

 

 

 

 
 

 

 
1.Auflage: Januar 2019 

letzte Aktualisierung: 03.06.2020 

 

  

 
Autor: 

Thomas Schlegel 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi43Myu8JPgAhXGPOwKHXGDAE4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.alpha-omega.org.za%2FDirectoryDisplay%2FResourceItem.aspx%3FResourceListingId%3D4542&psig=AOvVaw364luGCI5p6hAM8HZteX4i&ust=1548881672005838


 

Seite 2 von 45 
 

 

 

  

 I n h a l t s v e r z e i c h n i s 

 
   Seite 

 
 RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)  

 RFID-Mikrochip …………………………………………………………………………………………..   3 

 Digitalisierung ……………………………………………………………………………………………   4 

 Belastende Hochfrequenzstrahlungen ………………………………………………………………..   4 

 Endlichkeit und Abhängigkeit von seltenen Ressourcen/Metallen …………………………………   5 

 Die totale Überwachung des Individuums ………………………………………………………….....  6 

 

 UNSER GELD- UND WIRTSCHAFTSSYSTEM  

 Die Geschichte von Fabian dem Goldschmied ………………………………………………...........   7 

 Geldschöpfung aus dem Nichts …………………………………………………………….…....…… 15 

 Zins und Zinseszins …………………………………………………………………………….……… 16 

 Unser Wirtschaftssystem …………………………………………………………………….………... 17 

 Das Kriegsgeschäft ……………………………………………………………………….……………. 19 

 Bankenrettung …………………………………………………………………………….……………. 20 

 Die Schweizer Grossbank UBS ………………………………………………………….…………… 21 

 Massenmedien ………………………………………………………………………….……………… 22 

 Abschaffung des Bargeldes …………………………………………………………….…………….. 23 

 

 DIE ZAHL 666  

 Die Offenbarung des Johannes …………………………………………………………....…….…… 24 

 666 ist weltweit verbreitet …………………………………………………………………..……..…... 25 

 Ist 666 die „Zahl des Bösen“? …………………………………………………………………....…… 25 

 Das additive Sechseralphabet ………………………………………………………………………... 26 

 Glücksspiel mit 666 ……………………………………………………………………………….……. 28 

 666-Technologie ……………………………………………………………………………..….….….. 29 

 Digitale Geldwährung mit 666 ……………………………………………………………..……..…… 31 

 Politik mit 666 …………………………………………………………………………………….…….. 32 

 Zusammenfassung und Ausblick …………………………………………………………..…..…….. 33 

 

 DIE MONARCHIE   

  Die satanischen Blutlinien …………………………………………………………….……….…….... 35 

 Königin Elizabeth II.: eine reizende Dame ……………………………………………………...…... 40 

 Die Diktatur der Dummen ……………………………………………………………………………… 41 

 Die «geheimnisvollen Wesen» ………………………………………………………………………... 43 

 Das Tier aus dem Meer: der Antichrist …………………………………………………….……...…. 43 

 

 ZU GUTER LETZT 

 Mögliche Zukunftsaussichten …………………………………………………...……………….……. 44 

 10 Gebote der Aborigines …………………………………………………………………………….. 45 

 Das goldene Zeitalter nach Ovid ……………………………………………………………………... 45 

 

 

 

 



 

Seite 3 von 45 
 

RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) 
 

RFID-Mikrochip 

 

Immer mehr Menschen weltweit setzen sich im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung freiwillig Mikrochips in ihre 

Körper ein. Ein Mikrochip wird unter der Haut in der rechten Hand oder der Stirn eingepflanzt. Diese Mikrochips 

werden RFID (Radio Frequency IDentification, Funkwellenidentifikation) genannt und sind eine Funkerkennung 

mittels Radiowellen. RFID bezeichnet eine Methode, um Daten lesen und speichern zu können, ohne sie direkt sehen 

oder berühren zu müssen. Dafür werden so genannte Transponder, die eigentlichen RFID-Chips, verwendet. 

Angebracht werden können sie theoretisch an jedem beliebigen Objekt. RFID ist lediglich der Oberbegriff für die 

komplette technische Infrastruktur. Ein RFID-System umfasst den Transponder (Chip, der etwa die Grösse eines 

Reiskorns hat), die Sende-Empfangs-Einheit (Reader) und das im Hintergrund wirkende IT-System, wie zum Beispiel 

Kassen- oder Warenwirtschaftssysteme. Die Datenübertragung zwischen Chip und Lese-Empfangs-Einheit erfolgt 

mittels elektromagnetischer Wellen. Je nach Ausführung kann ein RFID-Chip unterschiedlich große Datenmengen 

speichern. Je nach Frequenzbereich, Sendestärke und ortsabhängigen Umwelteinflüssen können Daten aus einer 

Distanz von wenigen Zentimetern bis zu mehreren Metern gelesen werden.            

 
Transponder (RFID-Mikrochip in der Grösse eines Reiskorns) 

 

Die Geschichte der RFID-Technik entspringt wie so oft beim Militär. Im Zweiten Weltkrieg wurden als Vorläufer der 

RFID-Technologie Transponder in britischen Kampfflugzeugen eingesetzt. Sie waren mit den Bodenstationen in 

Kontakt und sollten die Piloten bei der Freund- und Feinderkennung unterstützen. Allerdings handelte es sich dabei 

nicht um kleine, dünne Chips, sondern koffergrosse Geräte. Die 60er Jahre brachten Vorläufer für den zivilen 

Bereich. Als Warensicherungssysteme sollten RFID-Systeme durch Prüfung einer Markierung Diebstähle 

verhindern. In den 70er Jahren wurde die Technik in der Landwirtschaft zur Tierkennzeichnung angewandt, bis in 

den 80er Jahren der endgültige Durchbruch kam. Zum ersten Mal wurde deutlich, was mit RFID alles zu erreichen 

war. Die USA trieben die Technik voran, die sich insbesondere für Mautsysteme bewährte. In den 90er Jahren wurde 

das Anwendungsspektrum dann auf Zugangskontrollen, Wegfahrsperren, Skipässe, bargeldloses Zahlen und 

Tankkarten erweitert. Seit Ende 2006 müssen Hunde in der Schweiz einen Mikrochip tragen, mit dem sie eindeutig 

identifizierbar sind. Heute versehen Brauereien ihre Fässer mit Funkchips. Holzfällerbetriebe können den Transport 

von Baumstämmen nachvollziehen und den Schwund vermindern. In gewissen Kliniken werden Patienten mit RFID-

Etiketten am Arm erfasst. Eine Lösung, die zu Zeitersparnis und Reduzierung der Papierberge führt. Verwechslungen 

von Patienten aufgrund manueller Fehleingaben durch die Mitarbeiter des Krankenhauses und daraus resultierende 

falsche Behandlungen gehören seitdem der Vergangenheit an. Die Funktechnik ermöglicht dem Arzt den 

sekundenschnellen Zugriff auf das Medikamenten-System und kann eine Arznei auf Unverträglichkeit hin überprüfen. 

Wäschereien von Krankenhäusern nähen RFID-Chips in ihre Wäsche ein, um Diebstahl zu verhindern.  

Auf den ersten Blick birgt die RFID-Technologie enorme Vorteile: Einen besseren Informationsfluss, schnellere, 

effizientere Prozesse oder die eindeutige Identifizierung von Produkten und Personen. Der Mikrochip könnte den 

Personalausweis ersetzen. Doch RFID ist nur eine Technik von vielen. Allein weil Forschung und Entwicklung gerade 

jetzt die Potenziale der digitalen Funktechnik erkennen, müssen andere, etablierte Techniken, nicht unbedingt 

schlechter sein. Ein Beispiel: 

Ein Dienst, der völlig ohne RFID oder Barcodes auskommt, ist der Informationsdienst des European Egg 

Consortiums (EEC). Auf Basis einer europaweit eindeutigen Angabe des Erzeugerbetriebes als Stempel auf dem Ei 

ermöglicht er die Rückverfolgung eines jeden Eis in Europa bis zum Herstellerbetrieb. Auch für jeden Konsumenten. 

Kontrollen in den Betrieben und an Verkaufsstellen sowie die von den Eierproduzenten zu liefernde  wöchentliche 

Statistiken sorgen für weitere Transparenz und letztlich für bessere Qualität. * 

_______________ 
* Quelle: www.business-wissen.de/artikel/einsatzmoeglichkeiten-ist-rfid-schon-mehr-als-eine-spielwiese/ 
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Digitalisierung 
 
Die Digitalisierung birgt insbesondere drei Gefahren: 

 

1. Belastende Hochfrequenzstrahlungen 

2. Endlichkeit und Abhängigkeit von seltenen Ressourcen/Metallen 

3. Die totale Überwachung des Individuums 

 

Belastende Hochfrequenzstrahlungen 

 

Herr Prof. Dr. med. Franz Adlkofer ist ein renommierter Wissenschaftler und Mediziner, auch bekannt durch die 

grossangelegte REFLEX-Studie (im Jahr 2000 bis 2004), welche unter seiner Leitung durchgeführt wurde. 

Untersucht wurde der Einfluss der Hochfrequenzstrahlung auf den menschlichen Organismus. Beteiligt waren zwölf 

Forschergruppen aus sieben europäischen Ländern. Die Studie wurde von der EU finanziert und weil für die 

technische Qualitätskontrolle ein Professor der ETH Zürich verantwortlich war, beteiligte sich die Schweizer 

Regierung mit über einer halben Million Euro. Ein Interview der Geopathologie Schweiz mit Prof. Dr. med. Franz 

Adlkofer: 

 

Welche Erkenntnisse hat die REFLEX-Studie schlussendlich gebracht? 

Zu unserer Überraschung berichteten die beiden Arbeitsgruppen, die sich mit der Frage nach genschädigenden 

Wirkungen befassten, bereits zwei Jahre nach Beginn der Studie, dass die Hochfrequenzstrahlung in isolierten 

menschlichen Zellen regelhaft Einzel- und Doppel-DNA-Strangbrüche verursacht – und dies bereits weit unterhalb 

der geltenden Grenzwerte! 

 

Sie haben kürzlich ausgesagt, die Grenzwerte der Hochfrequenzstrahlung seien eine Fehlkonstruktion. 

Heisst das, die heutigen Grenzwerte schützen die Menschen nicht vor Erkrankung? 

Die Grenzwerte der Hochfrequenzstrahlung schützen die Interessen der Mobilfunkindustrie, aber keineswegs die 

Gesundheit der Menschen! Da sie ausschliesslich auf der Wärmewirkung beruhen, schützen sie den menschlichen 

Körper zwar zuverlässig vor Überhitzung, was aber ziemlich sinnlos ist, weil dies wohl jeder Mensch, wegen der 

damit einhergehenden Schmerzen von sich aus verhindern würde. Die Grenzwerte wurden vor allem unter dem 

Gesichtspunkt festgelegt, dass sie Entwicklungen im Bereich der Hochfrequenztechnologie nicht behindern dürfen. 

Somit war der technischen Nutzung der Hochfrequenzstrahlung nahezu keinerlei Grenzen gesetzt. 

 

Politik und Industrie setzen sich stillschweigend darüber hinweg 

Als willkommener Nebeneffekt schützen die Grenzwerte die Mobilfunkindustrie heute ganz nebenbei auch noch vor 

Schadensersatzforderungen von Menschen, die infolge der Strahlenbelastung gesundheitliche Schäden erlitten 

haben. Nur wenige Richter hinterfragen die Behauptung, dass gesundheitliche Risiken, bei Einhaltung der 

Grenzwerte, ausgeschlossen werden können. Dies macht es Politik und Industrie leicht, sich stillschweigend darüber 

hinwegzusetzen, dass inzwischen weit unter den Grenzwerten relevante biologische Wirkungen für die Entstehung 

chronischer Erkrankung nachgewiesen wurden. 

Warum wird die Bevölkerung über die Gefährlichkeit der Funkstrahlung nicht besser informiert? 

Weil die Mobilfunkindustrie mit Unterstützung der Politik und der Medien dies verhindert. Ihr kommt dabei zugute, 

dass die meisten Menschen von sich aus lieber an die Mär von der Harmlosigkeit der Hochfrequenzstrahlung als an 

mögliche gesundheitliche Risiken glauben. Dafür gibt es Gründe: Zum einen hört kein Mensch gerne, dass ihn der 

Umgang, mit der von ihm so geschätzten Technik vielleicht einmal krankmachen könnte, und zum anderen stehen 

hinter der Botschaft von der Harmlosigkeit – zumindest dem Schein nach – Wissenschaftler mit Rang und Namen.  

 

Wissenschaftler als Lobbyisten der Mobilfunkindustrie 

Unabhängige Wissenschaftler, die wie ich von den gesundheitlichen Risiken der Hochfrequenzstrahlung überzeugt 

sind, haben mit ihren Argumenten im Vergleich schlechte Karten. Wer weiss schon, dass es sich bei den angeblichen 

Wissenschaftlern mit Rang und Namen um Lobbyisten der Mobilfunkindustrie handelt und dass es darüber hinaus 

genug Journalisten gibt, die deren Mär bereitwillig weiterverbreiten. 

Sie nennen die WLAN-Technologie ein Experiment auf Kosten der Gesellschaft mit ungewissem Ausgang. 

Viele andere Wissenschaftler finden es unverantwortlich, Kinder in Schulen und in ihrem privaten Umfeld 

WLAN, bzw. Dauerfunkstrahlung auszusetzen. Teilen Sie demzufolge diese Meinung? 
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Ja, ich teile sie, weil es dafür mehr als genug Gründe gibt. Politik und Industrie fördern und fordern seit langem den 

Einzug dieser Technologie in die Klassenzimmer, weil sie davon ausgehen, dass dadurch die Wissensvermittlung 

erleichtert wird. Gesundheitliche Auswirkungen sind nach ihrer Vorstellung wegen der dabei auftretenden geringen 

Strahlenbelastung nicht zu erwarten. Dem stehen die alarmierenden wissenschaftlichen Ergebnisse von 

Hirnforschern gegenüber, die beobachtet haben, dass bei Kindern und Jugendlichen die Lernfähigkeit drastisch 

vermindert wird. Weitere Folgen sind 

• Schlafstörungen 

• Aufmerksamkeitsstörungen 

• Ängste 

• Abstumpfung 

• Depressionen 

• sowie eine Reihe körperlicher Krankheitssymptome. 

 

Als völlig unerwarteter Befund wurde kürzlich bei elektrophysiologischen Untersuchungen eine Art Memory-Effekt 

festgestellt, der sich noch 24 Stunden nach der WLAN-Exposition nachweisen lässt! Welche Bedeutung diesem 

Phänomen zukommt, darüber kann gegenwärtig nur gerätselt werden. 

 

Wie gehen Sie persönlich in Ihrem Zuhause mit den Funktechnologien um? Wie schützen Sie sich selber? 

Zuhause sind wir an Telefon und Internet über Kabel angeschlossen. Der Router mit der WLAN-Strahlung ist in der 

Regel abgeschaltet, dies grundsätzlich, wenn uns unsere Enkel besuchen. 

 

Was halten Sie von „Elektrosensibilität“? 

Elektrosensibilität stellt wegen ihrer Zunahme in der Bevölkerung eine ernsthafte Bedrohung des gegenwärtigen 

Geschäftsmodells der Mobilfunkindustrie dar. Um diese Bedrohung abzuwehren, werden die Leiden, der Betroffenen 

zwar offiziell anerkannt, jedoch elektromagnetische Felder als ihre Ursache ausgeschlossen. In Studien, die von 

Industrie und Politik finanziert werden, wird bei Betroffenen für ihre Symptome fast ausnahmslos eine 

psychopathologische Störung verantwortlich gemacht. Doch bei dieser Art von Forschung handelt es sich 

vorwiegend um Pseudoforschung. Ihr stehen inzwischen die Erkenntnisse der unabhängigen Wissenschaft 

gegenüber, die an die Existenz der Elektrosensibilität kaum noch Zweifel aufkommen lassen. 

 

Sie sind Arzt. Ist das Bewusstsein in medizinischen Kreisen über die Elektrosmog-Problematik vorhanden? 

In der ärztlichen Praxis herrscht noch immer grosse Verunsicherung, wie mit Patienten umgegangen werden soll, 

die über gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit Strahlenbelastungen klagen. 

 

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Psychiater und Hirnforscher, beschreibt in seinem Buch „Digitale Demenz - Wie wir 

uns und unsere Kinder um den Verstand bringen“ eindrücklich über das Suchtverhalten im Internet, Computer, 

Smartphone und Fernseher. Wie viele Morde und Gewalttaten im TV wollen wir einem Kind zumuten? Soll die 

geistige Entwicklung der Menschheit nur noch aus Technologie bestehen oder wieder spirituelle Erkenntnisse 

enthalten?  

 

Fernsehen, Spielkonsolen, Surfen im Internet. Die ganze virtuelle Welt hält uns massiv vom Leben ab und wird 

leicht zur Sucht. Ich bin für eine Analog-Initiative: Holen wir uns das echte Leben zurück! - Mondkalender 2018 

 

Endlichkeit und Abhängigkeit von seltenen Ressourcen/Metallen 

 

Die Digitalisierung bringt auch neue Konflikte um Ressourcen. Die könnten noch heftiger sein als die Erdölkriege und 

zudem die Energiewende gefährden, schreibt der französische Journalist Guillaume Pitron: 

Digitale Revolution, Energiewende, ökologischer Wandel und andere Schlagworte erzählen uns von einer neuen 

Welt, die endlich von fossilen Materialien, Umweltverschmutzung, Knappheit, politischen und militärischen 

Spannungen befreit sein wird. Zumindest sehen dies Journalisten, Politiker, Forscher und Prognostiker so. Das Buch 

„La guerre des métaux rares“ des französischen Journalisten Guillaume Pitron, das Ergebnis einer sechsjährigen 

Untersuchung, zeigt uns, dass es wahrscheinlich ganz anders ist.  

Indem wir uns von fossilen Brennstoffen emanzipieren, versinken wir in eine neue Abhängigkeit von den 

seltenen Metallen. Sie sind unentbehrlich für die Entwicklung der neuen ökologischen Gesellschaft (mit ihren 
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Windkraftanlagen, Sonnenkollektoren usw.) und in unseren Smartphones, Computern, Tablets und anderen 

vernetzten digitalen Geräten unseres täglichen Lebens eingebettet. Die ökologischen, wirtschaftlichen und 

geopolitischen Kosten dieser Abhängigkeit werden noch höher sein als die unserer heutigen Industriegesellschaft, 

sagt Pitron. 

Seltene Erden, Graphit, Chrom, Germanium, Platinoide, Platin, Wolfram, Antimon, Beryllium, Fluor, Rhenium, 

Prometheum … Sechs Jahre lang untersuchte Guillaume Pitron in einem Dutzend Ländern all diese neuen seltenen 

Materialen, die allmählich fossile Brennstoffe ersetzen sollen. 

Aber woher und wie bekommen wir diese Ressourcen? Wird es Gewinner und Verlierer auf dem neuen 

Schachbrett der seltenen Metalle geben? Welchen Preis müssen unsere Volkswirtschaften, die Menschen und die 

Umwelt bezahlen? Der Autor macht drei grundsätzliche Feststellungen: 

Wirtschaft: Indem wir uns an der Energiewende beteiligen, haben wir uns in den Rachen des chinesischen Drachens 

geworfen. Tatsächlich produziert das Reich der Mitte fast alle seltenen Metalle, und dabei hat der Westen das 

Schicksal seiner grünen Technologien einer einzigen Nation übergeben, die uns mit diesen Ressourcen versorgt – 

oder auch nicht. 

Ökologie: Unser Streben nach einem umweltfreundlicheren Wachstumsmodell hat stattdessen zu einer verstärkten 

Ausbeutung der Erdkruste zur Gewinnung seltener Metalle geführt. Mit höheren Umweltbelastungen als bei der 

Erdölförderung. 

Geopolitik: Die Dauerhaftigkeit der Ausrüstung der westlichen Armeen hängt zum Teil vom guten Willen Chinas ab. 

Der neue Ansturm führt bereits zu Spannungen um die ergiebigsten Lagerstätten und bringt territoriale Konflikte ins 

Zentrum unversehrter Gebiete, die geschützt werden sollten. 

Diese neue Abhängigkeit bringt uns eine Zukunft, die kein Prophet der Energiewende vorhergesagt hatte. 

Pitrons Buch ist vielmehr eine Gegen-Geschichte des vielversprechenden energetischen und digitalen Wandels. Ein 

Wandel, der allerdings ebenfalls so grosse Gefahren bringt, wie die, die er überwinden wollte. Schon in den 1970er-

Jahren begannen die Menschen, die fabelhaften magnetischen und chemischen Eigenschaften einer Vielzahl 

kleinerer seltener Metalle zu nutzen, die in viel kleineren Anteilen der Gesteine der Erde enthalten sind. Wie alles, 

was in kleinsten Dosen aus der Natur gewonnen wird, sind seltene Metalle Konzentrate mit fantastischen 

Eigenschaften. Das Destillieren eines ätherischen Öls aus Orangenblüten ist ein langwieriger Prozess, aber der Duft 

und die therapeutische Wirkung eines einzigen Tropfens dieses Elixiers verblüffen die Forscher noch immer. 

Aber das Gleiche gilt auch für die seltenen Metalle. Man muss 8.5 Tonnen Gestein zerkleinern und chemisch 

reinigen, um ein Kilo Vanadium zu gewinnen, sechzehn Tonnen für ein Kilo Cerium, fünfzig Tonnen für ein Kilo 

Gallium und die erstaunliche Menge von 1200 Tonnen für ein unglückliches Kilo eines noch selteneren Metalls, 

Lutecium.* 

_______________ 
* Quelle: Zeitschrift „Zeitpunkt“ (Nr. 155, Mai/Juni 2018), „Der Krieg um die seltenen Metalle“ 

 

Die Digitalisierung ist ein Irrtum, den wir uns nicht leisten können! 

 

Die totale Überwachung des Individuums 

 

Die Vision George Orwells, eine durch Technik totalüberwachte Gesellschaft, ist noch nicht ganz Wirklichkeit. Aber 

wir bewegen uns in Riesenschritten in diese Richtung. Wir werden mit fadenscheinigen Argumenten vor den 

Bildschirm gelockt, weg von eigener Besinnung, von der Auseinandersetzung mit unseren Mitmenschen, weg von 

sozialem Engagement. Die Vereinsamung der Menschen ist vorprogrammiert. Das diktatorische Prinzip „teile und 

herrsche“ wird hier mit grossem Engagement weltweit durchzusetzen versucht. 

Der reale Kontakt mit der Welt soll zunehmend durch den virtuellen Kontakt über den Bildschirm ersetzt werden. Das 

eigene Denken wird gelähmt, denn nur durch echte Aktivität würde es wirkungsvoll belebt werden können. Das 

intellektuelle Denken wird passiver, unsere Seele wird zum Zuschauer der Welt. Es entwickelt sich eine 

Beziehungslosigkeit zur realen Welt. Bei ständigem Bildschirmkontakt wird das Herz träge, das Mitleid erstirbt, das 

Gewissen schläft ein, der Realitätsbezug des Denkens geht verloren. * 

_______________ 

* Peter Tradowsky: Christ und Antichrist 

 

Dass selbst die Tötung per Knopfdruck bei gechipten Menschen Zukunft sein könnte, bestätigte die Augsburger 

Zeitung aufgrund einer DPA-Meldung. Sie titelte: „Tötungs-Chip beschäftigt deutsches Patentamt“. Dort wurde 

berichtet, dass ein Patent eingereicht wurde, für einen implantierbaren Chip zur Überwachung und Tötung von 
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Menschen. Der Antragsteller hatte einen Chip entwickelt, der über eine sogenannte „Strafkammer“ mit Gift verfüge. 

Das hochwirksame Gift sei „sicher eingekapselt, ausser wenn wir diese Person aus Sicherheitsgründen eliminieren 

wollen“, heisst es in der Patentschrift. Dieses Mittel kann durch Fernsteuerung per Satellit freigesetzt werden. Laut 

Augsburger Zeitung hat das Patentamt aber den Antrag abgelehnt.  

Liebe Antragssteller: „Welche Personen könnte man nebst möglichen Kriminellen sonst noch aus dem Verkehr 

ziehen? Vielleicht politisch unliebsame Personen oder soll man auch gleich die Lebensspannen regeln, die alte 

Menschen verursachen? Mit diesem Verfahren könnten auch Menschen mit chronischen Krankheiten beseitigt 

werden, die das Gesundheitssystem belasten. Man fragt sich besorgt, wer hier die wahren Kriminellen sind.“ 

 

Die Begründung „wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten“ verhält leider nicht. Man sollte niemals 

grundlegende Freiheiten aufgeben, nur um vermeintlich ein wenig Sicherheit zu gewinnen. Wir haben ein Grundrecht 

auf Privatsphäre. Dies beschreibt auch Pär Ström in seinem Buch „Die Überwachungsmafia - das gute Geschäft mit 

unseren Daten.“ Wir, die Individuen, sind die Besitzer des Staats, nicht die Untertanen oder Diener des Staats. Wir 

haben das Recht zu einer Privatsphäre. Das ist auch in Konventionen wie z.B. der UNO-Konvention der 

Menschenrechte (Art. 12) festgeschrieben.“  

Mit einem Chip unter der Haut wird jede Sekunde ihres ganzen Lebens überwacht - eine Privatsphäre existiert nicht 

mehr! Sollten Sie mal bei der Morgentoilette etwas länger benötigen als sonst, können Sie hoffentlich nachweisen, 

dass Sie möglicherweise nur Verstopfung hatten und nicht eine Anleitung zu einem terroristischen Akt gelesen 

haben. Dieser Mikrochip wird nicht umsonst Schnüffel-Chip genannt. 

 
Mit RFID-Chips und Überwachungskameras werden Kundenprofile erstellt und dienen der Auswertung von Daten. 

Der einkaufende Mensch wird zu einem blossen Verbraucher reduziert, der in Gruppen eingeteilt, beobachtet und 

ausgewertet wird. Der Kontroll- und Überwachungswahn kennt keine Grenzen mehr. Die Diskussion um 

Datenschutz, Bürgerrechte und Persönlichkeit eines jeden Einzelnen kann auch helfen, sich erst einmal bewusst zu 

werden, wie weit wir in Sachen Überwachung bereits gekommen sind. 

Viele Menschen sind heute soweit, dass sie an dieser totalen Technik nichts Schlechtes sehen oder sie sogar direkt 

gutheissen und unterstützen. Dabei sind es noch keine 100 Jahre her, seit die Mehrheit der Menschheit die intuitive 

Überzeugung hatte, dass das Zerschneiden der Landschaft durch Eisenbahnlinien und gepflasterte Strassen 

unglückverheissende Störungen in der Natur hervorrufen wird. Nur ein paar Jahrzehnte später fügten sich die 

Menschen bereits einer totalen technologischen Vernetzung auf allen Ebenen. Das war keine zufällige Entwicklung, 

sondern zielstrebige Strategie. Die Lösung ist nicht die Rückkehr ins Mittelalter und auch nicht der destruktiv-

technologische Fortschritt, sondern ein Quantensprung in das kosmische Bewusstsein des 

nachtechnologischen Zeitalters, in dem die Menschen wieder von diesen Abhängigkeiten frei sein werden. 

 

Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er 

nicht will - Jean-Jacques Rousseau 

 

 

UNSER GELD- UND WIRTSCHAFTSSYSTEM 
 

Die Geschichte von Fabian dem Goldschmied 

 

Um das Geheimnis der Zahl 666 besser verstehen zu können, ist es von Vorteil, unser Finanz- und Wirtschaftssystem 

besser zu kennen. Dies sei auch anhand der Geschichte von Fabian, dem Goldschmied erklärt. 

 

"Gib mir die Welt plus 5 Prozent!" von Larry Hannigan, Australien, 1971 (!), Originaltitel: „I want the earth plus 5 %„ 

 

Tauschhandel  

 

Fabian war innerlich erregt, als er seine Rede übte, die er am kommenden Tag vor einer großen Menschenmenge 

halten würde. Schon immer hatte er nach Macht und Prestige gestrebt. Nun würde sein Traum bald wahr werden.  

Fabian war Handwerker, der mit Gold und Silber arbeitete, Schmuck und Verzierungen herstellte, doch es gefiel ihm 

nicht, dass er sich seinen Lebensunterhalt mit Arbeit zu verdienen hatte. Er suchte den Reiz des Außergewöhnlichen, 

die Herausforderung - nun stand sein großer Plan vor der Verwirklichung.  
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Seit Generationen war der direkte Warentausch die gängige Art des Handels. Familien lebten davon, sich auf 

bestimmte Waren zu spezialisieren und den Überschuss mit Waren eines anderen Händlers auszutauschen.  

Der Marktplatz war der laute Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Dem Volk gefiel das bunte Treiben, denn es 

gab immer viel Neues und Interessantes zu hören. In letzter Zeit allerdings nahmen Umtriebe und Streitigkeiten zu - 

ein besseres System schien nötig, wenngleich die Menschen immer noch fröhlich waren und die Früchte ihrer Arbeit 

genossen.  

Die Regierungsform war äußerst simpel: In jeder Gemeinde wurde ein Bürgerrat gewählt, dessen Aufgabe es war, 

Freiheiten und Rechte des Einzelnen zu sichern und zu gewährleisten. Niemand durfte gegen seinen Willen zu 

irgendetwas gezwungen werden. Das war der einzige Zweck der Regierung. Dennoch war der Bürgermeister 

manchen Situationen nicht gewachsen, insbesondere wenn es darum ging, bei Uneinigkeiten auf dem Marktplatz 

festzulegen, ob beispielsweise ein Messer mit einem oder zwei Körben Mais zu bezahlen sei oder ob einer Kuh mehr 

Wert beizumessen wäre als einem Leiterwagen. Fabian hatte nun angekündigt, dass er die Lösung für diese 

Probleme habe.  

 

Münzgeld  

 

Tags darauf erläuterte Fabian vor einer großen Menschenmenge sein neues System, das er "Geld" nannte. Da die 

Sache recht viel versprechend klang, fragten die Menschen in ihrer Neugierde, wie zu beginnen sei. "Das Gold, aus 

dem ich Schmuck mache, ist ein erstklassiges und wertvolles Metall, das nicht rostet und lange währt. Also werde 

ich aus Gold Münzen herstellen und sie Goldtaler nennen", sagte er und erklärte weiter, dass jeder Taler einen 

bestimmten Wert habe und dass "Geld" als Tauschmittel wesentlich praktischer sei als der direkte Austausch von 

Waren. Ein Mitglied des Bürgerrates brachte zur Sprache, dass es nicht allzu schwierig sei, Gold selbst zu schürfen 

und damit Taler herzustellen. "Das wäre "unlauter" und müsste strikt unterbunden werden", entgegnete Fabian, "nur 

die vom Bürgerrat zugelassenen Münzen sind erlaubt. Zur Sicherheit werden sie mit einem Siegel versehen." Jedes 

Gemeindemitglied sollte anfangs dieselbe Anzahl neuer Münzen erhalten.  

Das klang fair, allerdings unterbrach der Kerzenmacher: "Das Anrecht auf die meisten Taler habe ich, da jeder Bürger 

meine Kerzen braucht." - "Auf keinen Fall", schrie einer der Bauern, "ohne mein Gemüse würden wir alle hungern! 

Ich verdiene die meisten Taler!" Fabian ließ sie eine Weile streiten und unterbreitete dann folgenden Vorschlag: "Da 

ihr euch nicht einigen könnt, schlage ich vor, jedem einzelnen so viele Taler zu leihen wie er will, unter der 

Voraussetzung, dass diese zurückgezahlt werden. Da ich das Geld zur Verfügung stelle, habe ich ein Recht auf eine 

Vergütung: für 100 Taler erhalte ich am Ende eines Jahres 105 zurück.  

Diese 5 Taler nenne ich "Zins", sie sind mein Verdienst." Dies klang akzeptabel - und 5 % hörten sich geringfügig 

genug an.  

Fabian verlor keine Zeit und verbrachte die nächsten Tage und Nächte mit der Herstellung von Münzen. In der 

folgenden Woche standen die Leute vor seinem Geschäft Schlange - und nachdem der Bürgerrat die Münzen 

inspiziert und genehmigt hatte, liehen sich die ersten Bürger ihre ersten Taler; anfangs nur ein paar wenige, um das 

ungewohnte System auszuprobieren, dann immer mehr.  

Das neue Konzept "Geld" funktionierte erstklassig und bald wurde alles mit Goldmünzen bzw. Talern bewertet. Der 

auf den Waren angebrachte Wert wurde "Preis" genannt und anhand des Aufwandes und der Zeit festgelegt, die in 

Form von Arbeit geleistet wurde.   

 

Wettbewerb 

 

In einer der Städte des Landes lebte Alban als einziger Uhrmacher. Seine Kundschaft war bereit, einen hohen Preis 

für seine Uhren zu bezahlen. Dann öffnete ein neuer Uhrmacher einen Laden und Alban war gezwungen, seine 

Preise zu senken, um nicht alle seine Kunden an die billigere Konkurrenz zu verlieren.  

Dieser freie Wettbewerb im ursprünglichen Sinne erfasste bald sämtliche Branchen. Weil alle möglichst viel Geld 

einnehmen wollten, wurde viel gearbeitet und produziert, der Lebensstandard stieg und schließlich wunderte sich 

ein jeder, wie ein Leben vor dem "Geld" überhaupt möglich gewesen war.  

 

Schulden   

 

Zum Jahresende suchte Fabian all diejenigen auf, die Geld von ihm geliehen hatten. Manche besaßen mehr, als sie 

aufgenommen hatten, was zugleich bedeutete, dass andere weniger haben mussten, da ja nur eine bestimmte 

Menge in Umlauf war.  
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Diejenigen, die mehr in Besitz hatten, zahlten die hundert Taler plus fünf Taler Zins zurück, mussten aber oftmals 

neues Geld leihen, um weiter im Geschäft bleiben zu können. Die anderen jedoch merkten zum ersten Mal, dass sie 

Schulden hatten. Fabian gewährte ihnen daraufhin eine Ratenzahlung und nahm Teile ihrer Besitztümer als 

Sicherheit. Sogleich suchte jeder nach den fehlenden Talern - doch diese waren sehr schwer aufzutreiben.  

 

Eine Rechnung, die nie aufgehen kann  

 

Keinem wurde gewahr, dass die ganze Nation niemals wieder unverschuldet sein konnte, denn selbst, wenn jeder 

einzelne aller ursprünglich hergestellten und herausgegebenen Taler am Jahresende zurückgezahlt worden wäre, 

fehlten pro verliehenen 100 Talern immer noch jene fünf Taler "Zins". Nur Fabian wusste, dass es unmöglich war, 

den Zins jemals in seiner Gesamtheit zu erhalten bzw. dass die Rechnung niemals aufgehen konnte, da dieses 

ExtraGold ja nie in der Realität existiert hatte, es niemals in Umlauf gegeben worden war und niemand sonst extra 

Münzen hatte herstellen dürfen. Es können keine 105.000 einzelne Münzen zurückbezahlt werden, wenn insgesamt 

nur 100.000 hergestellt worden sind. Alle "fünf Taler", die Fabian zum Jahresende Zins bezahlt wurden, mussten 

also einem anderen Dorfbewohner fehlen.  

 

Bank-Noten  

 

In seinem Atelier hatte Fabian einen großen Tresor. Manche Kunden fanden es praktisch und bequem, ihm ihre 

Münzen gegen eine geringe Gebühr anzuvertrauen. Hierfür erhielten sie von Fabian eine Quittung.  

Bei größeren Einkäufen war es mühsam, viele Münzen mit sich herumzuschleppen und so bürgerte es sich im Laufe 

der Zeit ein, anstelle von Münzen mit einer oder mehreren von Fabians Quittungen zu bezahlen, die dem Wert der 

gekauften Ware entsprachen. Die Ladenbesitzer akzeptieren die Quittungen als echtes Zahlungsmittel, da sie 

dieselben ja zu Fabian bringen und dafür wieder Goldmünzen erhalten konnten. Die Quittungen wanderten schnell 

von Hand zu Hand, ohne dass das Gold selbst bewegt werden musste. So kam es, dass Fabians Quittungen bald 

als ebenso "echt" und wertvoll angesehen wurden wie die Goldmünzen selbst. 

Es dauerte nicht lange und Fabian stellte fest, dass es ziemlich unwahrscheinlich war, dass auch nur einer seiner 

Kunden plötzlich alle seine Münzen zurückfordern würde. Also dachte er sich: "Warum mehr Münzen herstellen, 

wenn sie doch gar nicht gebraucht werden?", und so fing er an, die bereits vorhandenen, bei ihm deponierten Münzen 

herzuleihen - anfangs mit großer Vorsicht, nach und nach aber mit wachsender Selbstverständlichkeit.  

Er sagte sich: "In der Tat ist es nicht mein Eigentum, sondern nur das treuhänderisch bei mir deponierte Kundengold, 

aber es ist nun mal in meinem Besitz - und darauf kommt es an."  

 

Geldschöpfung aus dem Nichts  

 

Eines Tages erhielt Fabian eine große Kreditanfrage. Er schlug dem Kunden vor: "Warum eröffnen wir nicht ein 

Depot in Ihrem Namen, anstatt die gesamten Münzen zu Ihnen zu transportieren? Ich stelle Ihnen einfach eine 

entsprechende Menge Quittungen aus!" Der Kreditsteller war einverstanden und marschierte mit einem Haufen 

Quittungen davon. Er hatte ein stattliches Darlehen erhalten und dennoch war alles Gold in Fabians Tresor 

verblieben! Nachdem der Kunde fort war, hatte Fabian ein Lächeln auf den Lippen, denn es war ihm gelungen "einen 

Kuchen sowohl zu behalten als auch zu essen". Er konnte also Gold verleihen und es dennoch in seinem Besitz 

behalten.  

Freunde, Bekannte und Fremde, ja selbst Feinde brauchten Geld für ihre Geschäfte - und solange sie Sicherheiten 

vorweisen konnten, war dem Geldverleih keine Grenze gesetzt. Fabian war in der Lage, ein Mehrfaches des in 

seinem Tresor gelagerten Geldes - dessen Eigentümer er noch nicht einmal war - zu verleihen, indem er schlicht 

und einfach Quittungen ausstellte und alles war in Butter, solange der wahre Eigentümer nicht sein Gold 

zurückverlangte, das Vertrauen der Leute aufrecht erhalten wurde und er genauestens Buch darüber führte! Der 

Geldverleih war in der Tat ein lukratives Geschäft.  

 

Geheimbund  

Fabians sozialer Status stieg so schnell wie sein Wohlstand. Sein Wort und seine Ansichten in 

Finanzangelegenheiten erlangten geradezu prophetische Natur. Goldschmiede aus anderen Teilen des Landes 

waren interessiert an seinem Erfolg, und Fabian berief ein Treffen der Goldschmiede ein, das bereits unter 

Geheimhaltung stattzufinden hatte. Schließlich durfte der Schwindel nicht an die Öffentlichkeit gelangen, wenn die 

Sache weiterhin funktionieren sollte. Nach etlichem Abwägen wurde eine Logenbruderschaft gegründet und die 
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Mitglieder auf absolutes Stillschweigen vereidigt. Sie nannten sich die "Erleuchteten" - und die neu "erleuchteten" 

Goldschmiede begannen nun in allen Teilen des Landes nach Fabians Anweisungen Geld zu verleihen.  

 

Schecks, Überweisungen  

 

Mittlerweile wurden Fabians Quittungen genauso akzeptiert wie seine Goldtaler und genauso in seinem Tresor unter 

Verschluss gehalten. Wenn ein Händler einem anderen einen bestimmten Betrag bezahlen wollte, verfasste er 

einfach eine kurze Notiz an Fabian, der sodann die Zahlen vom Konto des einen auf das Konto des anderen Händlers 

übertrug. Auch dieses neue System wurde sehr populär. Durch diese "Überweisungen" oder "Schecks" entstand 

unbemerkt wiederum eine ganz neue Form von Geld - Geld, das nur in Fabians Büchern existierte - seine Bücher 

repräsentierten somit die ersten Girokonten. 

 

Staatliche Banknoten  

 

Spät in der Nacht offenbarte Fabian seinen Goldschmieden im Rahmen eines weiteren Geheimtreffens einen neuen 

Plan, der kurz darauf den Bürgermeistern und Regierungsbeamten unterbreitet wurde: Fabian täuschte 

alarmplanmäßig vor, dass viele gefälschte Schecks aufgetaucht seien. Bestürzt baten die Beamten um seinen Rat. 

"Mein Vorschlag ist, dass die Regierung künftig Quittungen druckt, die schwer zu fälschen sind und "Banknoten" 

genannt werden. Wir Goldschmiede tragen hierfür gerne die Kosten, uns erspart dies schließlich die Zeit für das 

Ausfüllen der Quittungen."   

Dies schien einleuchtend und die Beamten stimmten ohne Einwand zu, da sie ihre Aufgabe im Schutz der Bürger 

vor Betrügern sahen. Außerdem, so Fabian, würden manche aus Gold heimlich Taler herstellen und folglich sollte 

jeder, der nach Gold schürft, mit verstärkter Überwachung verpflichtet werden, dasselbe bei den Behörden 

abzugeben, wobei selbstverständlich die dem Wert entsprechende Vergütung in Form von Münzen und Banknoten 

dafür ausgehändigt würde. Auch dieser Vorschlag wurde angenommen und die Regierung druckte die neuen 

Bankquittungen. Auf jeder Banknote war ein bestimmter Wert aufgedruckt: 1 Taler, 2 Taler, 5 Taler, 10 Taler. Die 

geringfügigem Druckkosten wurden von den Goldschmieden übernommen. Da diese Scheine wesentlich handlicher 

zu transportieren waren, wurden sie von der Bevölkerung rasch angenommen. Trotz ihrer Handlichkeit wurden die 

Banknoten aber nur für rund 10 % aller Transaktionen verwendet. Fabians Aufzeichnungen zeigten, dass 90 % aller 

Transaktionen durch Überweisungen und Schecks abgewickelt wurden. So war die Zeit gekommen, die nächste 

Stufe von Fabians Plan umzusetzen.  

 

Spareinlagen  

 

Um das Geld in seinem Tresor zu bewachen und zu verwalten, hatte Fabian ursprünglich ein kleines Entgelt verlangt. 

Der nächste Schritt im Plan des "erleuchteten Mannes" bestand nun darin, die sich im Umlauf befindlichen Banknoten 

als Anlage in seinen Tresor zu locken.  

Daher überarbeitete er seine Forderung und bot nun seinerseits einen fixen Zinssatz von 3 % für "Spareinlagen" an. 

Die Kunden waren natürlich sehr erfreut, dass sie anstelle einer Gebühr nun sogar einen Bonus erhielten und 

akzeptierten dafür auch, dass Fabian das Geld weiterverlieh, wobei er seine gewöhnlichen 5 % Zinsen verlangte, 

was letztendlich nur 2 % Profit zu sein schienen.  

Das von Fabian verwaltete Vermögen wuchs naturgemäß weiter an - und wieder verlieh er wesentlich höhere 

Summen, als tatsächlich in Form von Banknoten im Tresor lagen. Er war bald in der Lage, für jede 100 Taler in 

seinem Tresor 200, 300, 400, 800 oder sogar 900 Taler zu verleihen, indem er einfach einen Scheck ausstellte, 

wobei er peinlichst darauf bedacht war, das neun-zu-eins-Verhältnis nicht zu überschreiten, denn durchschnittlich 

wollte einer von zehn Kunden sein Geld in Form von Goldmünzen oder Banknoten ausbezahlt bekommen (was dem 

Verhältnis von 10 % Bargeld und 90 % bargeldlosem Zahlungsverkehr entspricht). Stünden keine ausreichenden 

flüssige Mittel in Fabians Tresor mehr zur Verfügung, würden die Leute natürlich sofort Verdacht schöpfen und ihr 

Vertrauen verlieren.  

Die Sparbuchidee stellte sich unerwartet lukrativ dar, da Fabian so bis zu 900 Taler Buchvermögen aus 100 Talern 

realer Einlage ableiten konnte, wobei die daraus erwirtschafteten 45 Taler (= 5 % Zins aus 900 Talern) somit weit, 

weit mehr waren, als 
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lediglich 2 %, wie allgemein angenommen wurde. Die anderen Goldschmiede folgten mit großer Freude diesem 

Plan. Sie erschufen Geld einfach aus dem nichts - nur mit Hilfe eines Füllfederhalters - und verlangten obendrein 

noch Zins dafür.  

Natürlich, sie prägten das Geld nicht selbst, sondern ließen die Regierung Noten drucken bzw. Münzen prägen, die 

dann von den Goldschmieden unter die Leute gebracht wurden. Fabian trug lediglich die Druckkosten. Dennoch 

erschufen sie Geld aus dem Nichts und verlangten darauf auch noch Zinsen. Die meisten Menschen glaubten, die 

Versorgung mit Geld sei Sache der Regierung. Sie glaubten ja auch, Fabian würde nur jenes Geld verleihen, das 

andere als Spareinlage bei ihm deponiert hatten. Hätten alle Anleger ihre Gelder auf einmal zurückgezogen, wäre 

der Schwindel aufgeflogen.  

Wenn viele Darlehen in Banknoten oder Münzen ausgezahlt werden mussten, stellte dies kein Problem dar. Fabian 

erklärte der Regierung einfach, dass das Bevölkerungswachstum oder eine allgemeine Zunahme der Produktion 

zusätzliche Geldmittel erforderte - die er dann für eine geringe Druckgebühr erhielt.  

 

"Wirtschaftswissenschaft"  

 

Der Tag kam, an dem ein Geschäftsmann und schlauer Denker das System genauer unter die Lupe nahm und 

Fabian mit folgender Überlegung konfrontierte: "Für 100 Taler werden 105 Taler als Rückzahlung verlangt; da diese 

fünf fehlenden Taler nicht existieren, kann die Rechnung niemals aufgehen.  

Bauern stellen Lebensmittel her, Arbeiter produzieren Waren, du aber bist der Einzige, der Geld produziert. 

Angenommen, es gäbe nur einen einzigen Geschäftsmann im Land, der die gesamte Wirtschaft kontrolliert, und 

dieser würde 90 % allen Umlaufgeldes in Form von Ausgaben und Löhnen wieder auszahlen und die restlichen 10 

% als Gewinn verzeichnen, dann würde dem Unternehmer von den ursprünglichen 100 % Gesamtkapital nach wie 

vor der Zinsanteil fehlen - er könnte ihn nur bezahlen, indem er neues Geld ausliehe. Das System kann daher nur 

funktionieren, wenn Du 105 Taler ausgibst - 100 an den jeweiligen Empfänger plus 5 an Dich selbst, die Du dann 

ebenfalls in den Wirtschaftskreislauf einbringst. Nur so wären dann 105 Taler im Umlauf und nur so könnten dann 

alle Schulden überhaupt beglichen werden."  

Fabian hörte scheinbar aufmerksam zu und wusste zugeknöpft zu erwidern: "Wirtschafts- und Finanzwissenschaften 

sind wesentlich komplexer, als dass sie derart vereinfacht abgehandelt und dargestellt werden könnten. Ein 

Verständnis dieser Themen verlangt ausgiebiges und vertieftes Fachwissen. Ich bin aber sehr dankbar für die 

vorgebrachten Bedenken und kümmere mich um die Angelegenheit, kümmere Du Dich um die Deine: Du musst 

Deine betriebswirtschaftliche Effizienz steigern, die Produktion ankurbeln, die Ausgaben durch Rationalisierung 

senken und ein besserer Geschäftsmann werden. Natürlich stelle ich mich gegen entsprechendes Honorar immer 

gerne als Fachberater in diesen Dingen zur Verfügung."  

Fabian galt landläufig als der Experte und Einwände waren zwecklos, denn schließlich schien die Wirtschaft zu 

boomen und das Land einen enormen Aufschwung zu verzeichnen.  

 

Die Falle schnappt zu 

 

Um die jeweils fehlenden "fünf Taler" bezahlen zu können, d.h. die Zinsen bedienen zu können, waren die Händler 

nach relativ kurzer Zeit dazu gezwungen, ihre Preise zu erhöhen. Durch die höheren Preise jedoch hatten die Lohn- 

und Gehaltsempfänger bald das Gefühl, weniger zu verdienen. Die Arbeitgeber ihrerseits weigerten sich, höhere 

Löhne zu bezahlen, indem sie von der tatsächlichen Gefahr eines drohenden Bankrotts sprachen. Bauern wiederum 

konnten nur unzureichende Preise für ihre Produkte erzielen, die Hausfrauen hingegen klagten darüber, dass die 

zum Leben tatsächlich benötigten Dinge immer teurer wurden.  

Die Folge: Teile der Bevölkerung verarmten, teils so schlimm, dass selbst Freunde und Verwandte nicht mehr im 

Stande waren, einander auszuhelfen.  

Schließlich kam es zu Streiks, einem bis dahin unbekannten Phänomen. Der ursprüngliche Reichtum und Wohlstand 

der Natur schien vergessen, all die fruchtbaren Böden, uralten Wälder, die Mineralien im Boden, die riesigen 

Viehherden. Alles drehte sich nur mehr ums Geld, alle dachten nur noch ans Geld - und dieses wiederum schien 

irgendwie immer knapper zu werden. Niemand hinterfragte das System als solches, glaubten doch alle, es würde 

von den Volksvertretern verwaltet!  

Einige wenige waren in der Lage, ihren Überschuss zusammenzulegen und freie Verleih- und Finanzinstitute zu 

gründen, die ihren Kunden 6 % Guthabenszins anboten, was Fabians 3 % deutlich übertraf - allerdings konnten diese 

freien Firmen nur Geld verleihen, das in der Tat deren Eigentum war, ungleich Fabians Methode, Geld per 

Füllfederhalter zu erschaffen. Diese freien Finanzinstitute irritierten Fabian und seine Kumpane - und so gründeten 
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sie kurzerhand eigene. Die meiste Konkurrenz wurde innerhalb kürzester Zeit aufgekauft, bevor sie überhaupt 

erblühen konnte, oder anderweitig "unter Kontrolle gebracht".  

 

Depression & Wohlfahrt  

 

Die gesamtwirtschaftliche Lage verschlechterte sich weiter. Arbeiter meinten, ihre Chefs würden zu viel verdienen, 

die Arbeitgeber ihrerseits hielten ihre Arbeitskräfte für faul und ineffizient. Jeder begann, seinen Nächsten zu 

beschuldigen. Auch der Bürgerrat wusste keine Antwort und war vorrangig mit dem akuten Problem beschäftigt, den 

Armen zu helfen.  

 

Staatliche Wohlfahrt  

 

Sozialprogramme wurden eingerichtet, und per Gesetz wurde jeder Einwohner verpflichtet, Beiträge zu leisten. Dies 

wiederum erzürnte die Bürgerschaft, die noch die "altmodische Vorstellung" vertrat, dass sich Nachbarn gegenseitig 

und freiwillig helfen sollten. "Diese Abgaben sind nichts weiter als legalisierter Raub" tönte es aus dem Volk, 

"Abgaben gegen den Willen des Einzelnen, ungeachtet ihres jeweiligen Anlasses, kommen Diebstahl gleich."  

Doch jeder fühlte sich alleine hilflos und fürchtete sich vor der Gefängnisstrafe, die allen angedroht wurde, die nicht 

bezahlen wollten oder konnten. Die Sozialprogramme sorgten zwar für kurzfristige Linderung, führten aber 

mittelfristig sogar zu einer Verschärfung der Problematik, denn auch diese Programme verschlangen immer mehr 

Geld - Geld, das sowieso schon überall fehlte. Und so kletterten die Sozialabgaben weiter - und mit ihnen auch die 

Bürokratie des Verwaltungsapparates.  

 

Staatsverschuldung und Beamtenapparat 

 

Die meisten Mitglieder der Regierung waren integere Leute mit guten Absichten. Sie wollten die Bürger nicht mit 

weiteren Ausgaben belasten, und so sahen Sie schließlich keine andere Möglichkeit, als sich das fehlende Geld bei 

Fabian und seinen Kumpanen auszuleihen, ohne sich aber im geringsten klar darüber zu sein, wie diese Anleihen 

jemals zurückgezahlt werden sollten.  

Eltern waren nicht mehr in der Lage, die Lehrer für ihre eigenen Kinder zu bezahlen, genauso wenig wie den 

Hausarzt. Schritt für Schritt war die Regierung gezwungen, diese Funktionen zu übernehmen und zu verwalten. 

Lehrer, Ärzte und viele andere Berufsgruppen wurden zu Beamten. Nur wenige davon zogen Befriedigung aus ihrer 

neuen Arbeit, doch sie erhielten anständige Gehälter, verloren aber ihre Eigenständigkeit und Identität. Ein jeder 

wurde zum Rädchen innerhalb einer riesigen Maschinerie. Es gab keinen Spielraum für persönliche Initiative, 

berufliche Erfolgserlebnisse wurden ignoriert, Einkommen waren gleichgeschaltet und eine Beförderung stand nur 

dann an, wenn ein Vorgesetzter in den Ruhestand ging oder verstarb.  

 

Einkommensteuer  

 

Aus dieser Zwangslage heraus beschlossen die Regierenden wieder einmal, Fabian zu konsultieren, da dieser 

perfekt vorgaukelte, in Geldangelegenheiten der richtige Berater zu sein. Er hörte zu, wie sie ihre Probleme vortrugen 

und antwortete: "Viele Menschen können ihre Probleme nicht alleine bewältigen. Diese Menschen brauchen Euch, 

damit Ihr es für sie tut. Sicher stimmt Ihr darin überein, dass die meisten Menschen das Recht haben sollten, ihre 

Grundbedürfnisse - Nahrung, Obdach, Lebensglück usw. - erfüllt zu bekommen. Eine unserer bekanntesten und 

weisesten Redewendungen besagt doch, dass alle Menschen gleich seien, nicht wahr? Nun, die einzige Möglichkeit, 

um Dinge auszugleichen, besteht darin, den überschüssigen Wohlstand der Reichen abzuschöpfen und ihn den 

Armen zukommen zu lassen. Führt also ein Besteuerungssystem ein. Je mehr einer hat, umso mehr bezahle er. 

Nehmet Steuern von jedem nach seinen Fähigkeiten und gebet jedem nach seinen Bedürfnissen. Schulen und 

Krankenhäuser sollten für finanziell Schwächere kostenlos zugänglich sein."  

Nachdem er ihnen eine solche Predigt über hohe Ideale gehalten hatte, endete er mit der Bemerkung: "Nebenbei, 

denkt daran, dass Ihr mir Geld schuldet! Ihr habt es Euch nun schon recht lange ausgeliehen. Ich kann Euch 

entgegenkommen, indem ich die Tilgung aussetze, Ihr mir aber zumindest den Zins weiterhin bezahlt." Dies führte 

in der Folge dazu, dass immer mehr Schuldbeträge stehen blieben und nur noch Zinszahlungen geleistet wurden.  

Niemand hinterfragte Fabians Philosophie, und so wurde eine graduell ansteigende Einkommenssteuer eingeführt. 

Je mehr jemand verdiente, desto mehr musste er berappen. Keiner mochte die Einkommensteuer, aber dennoch 

galt: "Steuern bezahlen oder einsitzen!"  
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Und abermals waren die Händler dazu gezwungen, die Preise anzuheben. Und abermals verlangten die Arbeiter 

höhere Löhne, und viele Arbeitgeber ihrerseits waren dazu gezwungen, Teile ihrer Arbeiterschaft durch Maschinen 

zu ersetzen - oder aber Bankrott anzumelden.  

Die Arbeitslosigkeit - und mit ihr der Werteverfall - stiegen, und die Regierung sah sich dazu gezwungen, weitere 

Sozialprogramme zu erfinden. Tarifverträge, staatliche Subventionen und andere Schutzmaßnahmen wurden 

eingesetzt, da immer größere Industriezweige vor dem Zusammenbruch bewahrt bzw. Arbeitsplätze erhalten werden 

mussten. Dennoch übertraf sich die Zahl der Insolvenzen von Monat zu Monat. So mancher begann sich zu fragen, 

ob der Sinn der Produktion darin lag, Waren herzustellen oder lediglich Arbeitsplätze zu erhalten.  

Die Lage verschlechterte sich zunehmend und es wurden die verschiedensten Maßnahmen erprobt, um die 

eskalierenden Preise unter Kontrolle zu halten. Weitere Formen der Besteuerung mussten eingeführt werden, und 

bald gab es annähernd 50 verschiedene Steuern auf einem Laib Brot, angefangen bei der Grundsteuer des Bauern 

über alle Belastungen des Handels bis zur Mehrwertsteuer der einkaufenden Hausfrau.  

 

Dauernde Reformen  

 

"Expertengremien" wurden einberufen, um im Auftrag der Regierung die Lage zu meistern, was in nichts anderem 

resultierte, als in immer neuen Umstrukturierungen, Reformen und in immer neuen Formen der Besteuerung. Da 

Fabian ungeschmälert Zins verlangte, musste ein ständig wachsender Teil der Steuern dafür aufgewendet werden, 

die Zinsen zu bezahlen. Manchmal mussten sogar neue Schulden aufgenommen werden, nur um die Zinsen alter 

Kredite damit zu bedienen!  

 

Parteipolitik  

 

Und damit entstand eine völlig neue Form der Politik, nämlich Parteienpolitik - die Leute stritten untereinander 

darüber, welche Partei die Probleme am besten lösen könnte. Es ging nun plötzlich um unterschiedliche 

Persönlichkeiten und Ideologien - um alles Mögliche, nur nicht um das eigentliche Problem.  

 

Wanted: Totale Kontrolle   

 

Schließlich passierte es, dass der fällige Zinsbetrag in einer der Städte größer war als die Summe allen 

erwirtschafteten Einkommens. Im ganzen Land wuchs die Menge des nichtbezahlten Zinses. Als Antwort darauf 

wurde ein Zins auf den unbezahlten Zins erhoben. So geschah es, dass Reichtümer, Bodenschätze und andere, 

auch öffentliche Besitztümer nach und nach unter die Kontrolle Fabians und seiner Kumpane gelangte. Die Kontrolle 

jedoch war noch nicht vollumfassend. Doch genau das war, was sie anstrebten. Erst wenn sie alles kontrollierten, 

würden Sie vollkommen sicher sein.  

 

Das Kriegsgeschäft  

 

Überall fehlte das Geld, viele waren arbeitslos und arm, die Sozialsysteme konnten sich nicht um alle kümmern, so 

dass das Volk allmählich aufbegehrte. Fabian überzeugte die Regierungsvertreter, zwei Fliegen mit einer Klappe zu 

schlagen: 1. Ein Krieg sei das beste Mittel, um die Menschen im Kampf gegen einen gemeinsamen äußeren Feind 

wieder zu vereinen sowie 2. um die Regierungsschulden - aus der Ausbeutung des zu erobernden Landes - 

zurückzubezahlen. Um die Kriegsmaschinerie anrollen zu lassen, ließ Fabian Fabriken bauen, gab ihren Besitzern 

Geld, um Bomben herzustellen, verlieh Geld an das Militär - und gewährte schließlich den Opfern hochverzinste 

Kredite für den umfangreichen Wiederaufbau. Danach gab es weitere großzügige Kredite unter dem Titel 

„Wirtschaftsförderung.“ Dieses System mit all seinen Auswirkungen war so erfolgreich, dass viele Länder der Welt 

plötzlich nicht nur "Auslandsschulden" (d.h. bei Fabian) hatten, sondern auch in irgendwelche kriegerischen 

Auseinandersetzungen verwickelt oder daran beteiligt waren.  

Fabian sorgte dafür, dass immer ein "Gleichgewicht der Mächte" bestand, so dass jedes Land gegen jedes beliebige 

andere in den Krieg gepresst werden konnte. Das schien Fabian z.B. immer dann angebracht, wenn ein Land 

Fabians "Vorschläge" ignorierte, seine Schulden nicht zurückzahlte oder ein neues, von Fabian unabhängiges 

Geldsystem einführen wollte. Fabian finanzierte immer auch das angegriffene Land, damit der Krieg möglichst lange 

dauerte (und auch am Wiederaufbau möglichst viel zu verdienen war) und ließ sich dann "seine Kredite" durch die 

Ausplünderung der (Boden-) Schätze des eroberten Landes zurückbezahlen.  
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Massenmedien  

 

Die Bürger, die noch dazu im Stande waren, selbst zu denken und folglich das System kritisierten, konnten zum 

Schweigen gebracht werden, indem sie entweder finanziell unter Druck gesetzt und/oder bestochen wurden oder - 

wenn das nichts half - öffentlichem Spott ausgesetzt wurden. Ihre Ideen wurden als unrealistisch abgetan und der 

öffentlichen Lächerlichkeit preisgegeben. Zu diesem Zweck kauften Fabian und seine Kumpane nach und nach 

immer mehr Zeitungsverlage sowie Fernseh- und Radiostationen auf, deren Führungskräfte nach strengen Kriterien 

ausgewählt wurden. Viele Journalisten verfolgten im Grunde eine aufrichtige Zielsetzung oder wollten gar die Welt 

verbessern, doch ihnen wurde zu keiner Zeit gewahr, wie sie selbst ins Spiel mit einbezogen und darin missbraucht 

wurden.  

Es gab viele verschiedene Zeitungen und Magazine - solche für den linken Flügel, andere für den rechten, dritte für 

die Mitte. Zeitschriften für die Arbeiter, andere für die Chefs usw. Es spielte dabei keine Rolle, welcher Zeitung 

jemand anhing, solange er nicht über das eigentliche Problem nachdachte oder das System als solches hinterfragte.  

Fabians großer Plan stand kurz vor seiner Vollendung. Das ganze Land - und nicht nur das - war bei ihm verschuldet. 

Durch das Ausbildungssystem und die Massenmedien besaß er die Kontrolle nicht nur über das Denken der 

Menschen, sondern buchstäblich auch über ihren Verstand. Die Menschen dachten und glaubten, wovon Fabian 

wollte, dass sie es taten!  

 

Herrscherklasse  

 

Wenn ein einzelner Mann weit, weit mehr besitzt, als er jemals für seine Privatgelüste ausgeben könnte, nachdem 

er alle materiellen Anreize ausgekostet hat, was bleibt da noch, das ihn faszinieren könnte?  

"Macht" lautet die Antwort, ungezügelte Macht über andere. Die Idealisten hatte Fabian erfolgreich in den Medien 

und der Politik platziert, doch die wahren Herrschafts- und Kontrollfreaks, die Fabian suchte, fand er in jenen, die 

"von Natur aus" über ein elitäres Herrscherklassebewusstsein verfügten: Es waren die reichsten der ehemaligen 

Goldschmiede, denen ein solch arrogantes Bewusstsein innewohnte. Ihr maßloser Wohlstand befriedigte sie nicht 

länger. Sie waren auf der Suche nach dem "Kick" einer neuen Herausforderung: Uneingeschränkte Macht über die 

Massen war das ultimative Spiel! Solchen Herrschaftsanspruch maßte sich die selbsterleuchtete Klasse nun als 

Recht einer "höheren Geburt" an.  

 

Zentralbanksystem 

 

Landesübergreifend waren zahlreiche Großbanken zu finden und obgleich diese scheinbar miteinander 

konkurrierten, arbeiteten sie in Wirklichkeit eng zusammen. Mit offizieller Absegnung war eine Zentralbank 

eingerichtet worden, und ihre Einlagen waren Anleihen, die durch reelles Geld gedeckt wurden, das sich in den 

einzelnen Banken und Sparkassen befand. Dem Anschein nach handelte es sich um eine Regierungsinstitution, 

wobei in Wahrheit kein einziger Volksvertreter jemals Zugang zu den Kontrollgremien hatte. Mehr noch, diese Art 

Nationalbank stand außerhalb der Staatsverfassung und somit oberhalb des Präsidenten, wodurch sie tun und 

lassen konnte, was sie wollte. Wie leicht hätte jeder Bürger dies feststellen können, war dieser Verrat doch sogar 

aus den offiziell zugänglichen Unterlagen erkennbar.  

Die Regierung ihrerseits musste nun nicht mehr Geld direkt von Fabian aufnehmen, sondern konnte sich an die 

Zentralbank wenden, wobei als Sicherheit für die Kredite die zukünftigen Steuereinnahmen galten. Dies war in 

Einklang mit Fabians Plan, der darauf ausgerichtet war, den Verdacht von seiner Person und den wahren Ursachen 

abzulenken und ihn statt dessen auf die Regierung hinzulenken, während er im Hintergrund selbstverständlich 

sämtliche Fäden in der Hand behielt.  

Fabians indirekte Kontrolle der Regierungsgeschäfte war derart perfekt, dass ihn dies einmal dazu verführte, 

öffentlich zu prahlen: "Wenn ich das Geld einer Nation kontrolliere, interessiert es mich nicht, wer die Gesetze macht!" 

Und daher lautete seine Devise auch: "Solange ich als Berater in Finanzangelegenheiten herangezogen werde, halte 

ich mich aus der Gesetzgebung des Landes heraus." Es war somit einerlei, welche Partei regierte, da Fabian den 

Lebensfluss, das Lebensblut des Volkes, das Geld, unter seiner vollständigen Kontrolle hatte.  

Immer wieder gab es Leute, die fragten: "Geld ist ein von Menschen geschaffenes System, es kann doch sicherlich 

derart angeglichen werden, dass nicht der Mensch dem Gelde dient, sondern das Geld dem Menschen!?" Doch 

Leute dieses Schlages wurden immer seltener und seltener und ihre Stimmen gingen in dem wahnsinnigen Gewühl 

nach dem nicht existierenden Zins - den weiter und weiter fehlenden "fünf Talern" - unter.  



 

Seite 15 von 45 
 

Die Regierungen und mit ihnen die Parteifarben kamen und gingen - schwarz, rot, gelb, grün - doch die 

grundlegenden Prinzipien blieben dieselben. Egal, welche Regierung "an der Macht war", sie rückte Fabians 

ultimatives Ziel in immer greifbarere Nähe. Die Gesetze der Menschen waren ohne Belang, solange die Menschen 

bis zum Anschlag besteuert wurden. Ihre Zahlungsfähigkeit war am Ende. Jetzt war die Zeit reif für Fabians letzten, 

großen Schachzug!  

 

EC- & Kreditkarten  

 

10 % allen Geldes waren nach wie vor in Form von Münzen und Scheinen im Umlauf, was den einzelnen Individuen 

immer noch eine gewisse Freiheit und Kontrolle über ihr eigenes Leben einräumte. Dies galt es abzuschaffen, ohne 

Verdacht zu erwecken. Um also Geldfälschung, Diebstahl und Verlust entgegenzuwirken schlug Fabian vor, eine 

kleine Plastikkarte für jeden auszustellen - mit Name und Photo des Betreffenden sowie einer Identifikationsnummer.  

Mit dieser Karte konnte der Normalbürger bequem Einkäufe erledigen, ohne allerdings zu ahnen, dass so nicht nur 

sein Guthabens- bzw. Schuldenstand über einen Zentralcomputer abgerufen werden, sondern auch ein Profil über 

ihn erstellt werden konnte: über die Art seiner Einkäufe, darüber, wann er sich wo aufhielt, welche Bücher er las und 

überhaupt, welche Vorlieben er hatte. Für den Kunden wurde die Kreditkarte zusätzlich attraktiv gemacht, indem bei 

der Rückzahlung am Monatsende keinerlei Zins für ihn anfiel. Die Geschäftsleute hingegen hatten wesentlich höhere 

Ausgaben, die wiederum auf den Preis der Endprodukte aufgeschlagen und somit an den Kunden weitergegeben 

werden mussten.  

Fabian und seine Kumpane erfreuten sich eines immer hervorragenderen Rufes und höchsten gesellschaftlichen 

Ranges, ja, sie wurden regelrecht als Säulen der Verantwortung und Ehrenhaftigkeit angesehen. Politiker und 

Wirtschaftsexperten akzeptierten ihre Meinung in Finanz- und Wirtschaftsfragen, als seien es religiöse 

Glaubenssätze.  

Unter der Last immer neuer Steuern, Abgaben, Gesetze und Bestimmungen verschwanden "kleine, nutzlose 

Unternehmen" bald reihenweise durch Bankrott. Spezielle Lizenzen und Gewerbescheine wurden sodann verlangt, 

die es den verbleibenden Firmen abermals schwerer machten, weiter zu existieren. Fabians Kumpane kontrollierten 

längst alle Großunternehmen und somit deren Zulieferer, denn ihrem umsatzorientierten Druck hatte sich 

schlussendlich selbst der letzte unabhängige Kleinunternehmer, Schlosser, Elektriker und Bäcker zu fügen.  

Fabian plädierte sodann für eine komplette Abschaffung von Münzen und Papiergeld, um völlig den Weg für seine 

Plastikkarte zu ebnen. Ohne Banknoten wären schließlich nur noch diejenigen Firmen geschäftsfähig, die 

Kartenzahlung akzeptieren. Fabian alleine könnte sodann kontrollieren, wer im Geschäft bliebe und wer nicht.  

Im Falle des Verlustes der Kreditkarte, so Fabians weiterer Plan, sollte jedem Bürger seine Identifikationsnummer in 

die Hand tätowiert werden, die unter einem speziellen Licht gelesen und an einen Computer weitergeleitet werden 

konnte. Dieser wiederum wäre an einen Zentralcomputer gekoppelt, in dem ausnahmslos alle Daten jedes 

Individuums gespeichert und über Ortungssatelliten angepeilt werden konnten. So wüsste Fabian alles über jeden. 

Sobald dies erreicht wäre, besäße er die ultimative, totale Kontrolle über alle Menschen des Landes - und bald darauf 

über alle Menschen der Erde – ENDE. 

 

Eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser Banken- und Währungssystem nicht verstehen. Würden sie es 

nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh – Henry Ford 

 

Geldschöpfung aus dem Nichts 

 

Heute sind nur Münzen und Banknoten gesetzliches Zahlungsmittel. Diese machen aber nur 10 Prozent der 

umlaufenden Geldmenge aus. Zirka 90 Prozent sind elektronisches Geld (Buchgeld), das die Banken per Knopfdruck 

selbst schaffen, um damit ihre Geschäfte (u.a. Kredite, Immobilien, Aktien) zu finanzieren. Die meisten Leute 

glauben, die Guthaben auf einem Bankkonto seien echtes Geld. Ein Trugschluss! Ein Konto ist bloss eine Forderung 

des Kunden an die Bank, ihm Bargeld auszuzahlen, selbst aber nicht echtes Geld. Die Geschäftsbanken schöpfen 

Geld aus dem Nichts und verlangen obendrein noch Zinsen.  

Im Juni 2018 wurde in der Schweiz über die Vollgeld-Initiative abgestimmt und vom Schweizer Stimmbürger mit über 

75 Prozent abgelehnt. Die Fremdbestimmung durch das private Geld der Banken bleibt nach der wuchtigen 

Ablehnung der Vollgeld-Initiative vorerst erhalten. Eine repräsentative Nachbefragung des Instituts LINK brachte 

jedoch Erstaunliches zu Tage. Die Nachbefragung zeigte auf, dass das Abstimmungsergebnis in eklatantem 

Widerspruch zu den Ansichten der Auskunftspersonen steht. Obwohl fast 80% der Befragten der Meinung sind, dass 

die Herstellung von Schweizer Franken ausschliesslich Sache der Nationalbank sein soll, wurde die Vollgeld-
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Initiative, die genau dies verlangte, nur von 24% der Abstimmenden angenommen. Und obwohl nur 10% der 

Befragten der Meinung sind, dass private Banken den Schweizer Franken herstellen sollen, haben am 10. Juni 2018 

76% der WählerInnen dafür gestimmt, dass die privaten Banken weiterhin das elektronische Buchgeld und damit ca. 

90% der Geldmenge herstellen. Die Nachbefragung und das Abstimmungsergebnis zeigen, dass die Diskussion zur 

Frage «Wer soll unser Geld herstellen?» nicht abgeschlossen ist. Politik und Bildungswesen sind gefragt, um diesen 

Widerspruch zu klären. Eine erneute Debatte darüber würde der Demokratie gut anstehen, zumal auch anzunehmen 

ist, dass die Wähler nicht wieder gegen ihre eigenen Interessen abstimmen werden.  

Wenn der grösste Teil des Geldes wie im heutigen System von privaten Banken hergestellt wird, dann regieren 

Private die Welt und nicht mehr demokratisch gewählte Regierungen. Dies bedeutet; Die Welt steht Kopf. Geld, 

Finanzmärkte und Standortwettbewerb diktieren, was innerhalb und zwischen den Staaten passiert. Das alles wird 

damit begründet, dass der freie Markt alles besser regle als der Staat. Wenn aber alle von Banken abhängig sind, 

ist dies kein freier Markt mehr, sondern eher eine Monopolstellung der Banken gegenüber den Bürgerinnen und 

Bürgern. *       

_______________ 
* Quelle: vollgeld-initiative.ch; vollgeld-und-gerechtigkeit.ch; Gewerkschaft Syna 

 

Wer die Wahl hat, investiert sein Geld in Wertpapiere und nicht in die Realwirtschaft, wo mit Schweiss und 

Risiko gearbeitet werden muss – Zeitschrift „Zeitpunkt“ 

 

Das Geldsystem ist ein Schuldsystem. Tatsächlich hat niemand in der Welt Geld zur Verfügung, da Geld an sich 

schon ein verzinster Schuldschein ist und nichts Positives. Das heisst, dass wir mit dieser Art von Geld Schulden 

auch gar nicht zurückzahlen können, weil ja der Geldschein für sich wieder eine Schuld ist, die verzinst wird. Und 

das ist das absolut Absurde an der heutigen Situation, weltweit gibt es kein Geld, mit dem man Schulden bezahlen 

kann, weil das Geld selbst wieder eine Schuld ist. Solange wir dieses System verwenden, ist es witzlos über Werte 

zu sprechen, weil man mit dieser Art von Geld keine Werte bezahlen kann. * 

_______________ 
* Quelle: Prof. Dr. Franz Hörmann 

 

Ein fehlerhaftes, dummes und bösartiges Geldsystem soll man korrigieren und nicht rechtfertigen. 

 

Zins und Zinseszins 

 

Ein Beispiel wie unser Zins und Zinseszins funktioniert, beschreibt Dirk Müller, der international als „Mister DAX“ 

bekannt wurde: 

„Nehmen wir an, der Josef hätte vor 2000 Jahren einen einzigen EuroCent auf ein Sparbuch mit 5% Zinsen für 

seinen Sohn Jesus bei der Volksbank in Judäa angelegt. Früher waren solche Zinsen noch möglich. Das Sparbuch 

ging verloren in den Wirren der Geschichte und Sie finden heute dieses Sparbuch beim Aufräumen im Keller. Am 

folgenden Tag gehen Sie zu Ihrer Bank und bitten sie die Zinsen nachzutragen. Was schätzen Sie würde Ihnen für 

ein Vermögen zur Verfügung stehen? Vielleicht ein paar Tausend- oder Millionen Euro? Es wären etwa 295 Milliarden 

Weltkugeln aus purem Gold. Das ist der Zinseszins-Effekt, der von uns allen unterschätzt wird, weil der Mensch nicht 

exponentiell denken kann, sondern nur linear.  

Machen wir die Gegenprobe. Nehmen wir an, Josef hätte für seinen Sohn Jesus die Zinsen jedes Jahr immer 

abgeholt und nicht stehen lassen. Dann hätte er auf dem Sparbuch nur einen einzigen Euro. 1 Euro zu 295 Milliarden 

Weltkugeln aus Gold ist der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins.“ 

 

Die „Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung“ (inwo.ch) beschreibt die Mechanik der Umverteilung von Arm zu 

Reich wie folgt: 

„Anfang der achtziger Jahre konnte man US-amerikanische Staatspapiere kaufen, die bei einer Laufzeit von dreissig 

Jahren mit zwölf Prozent verzinst wurden. Hat also die US-Regierung von einem Geldgeber 1982 zehntausend Dollar 

erhalten, so muss sie im Jahr 2012 rund dreihunderttausend Dollar zurückzahlen, also das Dreissigfache des 

ursprünglich eingezahlten Betrages. Wer zahlt die zweihundertneunzigtausend Dollar, die als Zinsen für 

zehntausend Dollar dazu kommen? Das müssen die Staatsbürger erarbeiten, bei denen zunehmend das Geld für 

das Notwendigste fehlt. So wächst Armut. 
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Wer bekommt die zweihundertneunzigtausend Dollar, die als Zinsen für zehntausend Dollar bezahlt werden? Das 

bekommen die Vermögensbesitzer, die es nicht für den Lebensunterhalt ausgeben müssen, sondern leicht ein 

weiteres Mal gewinnbringend verleihen können. So wächst Reichtum.“ 

 

Daher muss auch die Wirtschaft ständig wachsen, um die steigende Zinslast zu erwirtschaften. Mit Zins und 

Zinseszins verdienen sich einige Wenige wahrhaftig dumm und dämlich, ohne irgendeine Arbeit verrichten zu 

müssen. Ein Drittel unseres Aufwands für die Lebenshaltung entfällt somit auf Zins- und Kapitalkosten. Der 

deutsche Wirtschaftsanalytiker Helmut Creutz hat nachgerechnet: Nur die reichsten rund zwölf Prozent der 

Bevölkerung mit einem durchschnittlichen Vermögen von etwa zwei Millionen Euro verzeichnen einen positiven 

Zinssaldo, alle anderen zahlen mehr Zins als sie einnehmen. Dies ist die grundlegende Umverteilung von den 

Arbeitenden zu den Vermögenden, von Arm zu Reich. Creutz erkannte tiefsinnigerweise: "Man könnte rein 

theoretisch mit einer 20-Stunden-Woche seinen Lebensstandard, den man heute hat, decken, wenn man 

nicht eben auch noch ein Drittel der Zeit für die Zinsen arbeiten müsste.“ * 

_______________ 
* Zeitschrift „Zeitpunkt“, Ausgabe-Nr. 155, Mai/Juni 2018 „Die Mechanik der Umverteilung“ 

 

Unser Wirtschaftssystem 

 

In der westlichen Welt lernen die Menschen in sehr jungen Jahren in Wettbewerb zu treten, und sie leiden ein ganzes 

Leben lang an den Folgen dieser Programmierung. Die meisten von uns wurden darauf programmiert, Ergebnisse 

zu erzielen und sie werden durch Erfolge motiviert. Um Andreas Popp von der «wissensmanufaktur.net» zu zitieren: 

„Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Worte. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Worte und die 

Verordnung der Europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamellbonbons allein 25911 Worte. Mit diesen 

Aussagen ist schon sehr deutlich gemacht, in welcher Situation wir uns derzeit in unserer Pseudowirtschaft befinden. 

Die Wirtschaft hat ursprünglich mal die Aufgabe gehabt, durch Arbeitsteilung menschliche Bedürfnisse zu 

befriedigen. Das ist uns in der heutigen Zeit völlig abhandengekommen, weil mittlerweile tatsächlich das Geld die 

Welt regiert.“ 

 

Wir leben heute im Computerzeitalter und im Zeitalter der gigantischen Wandlung im Arbeitssektor. Sämtliche 

Berufssparten wurden revolutioniert und tausende neue Spezialisierungen und neue Berufsrichtungen wurden 

entwickelt und geboren. Die Ablösung der Handarbeit durch Maschinen (die Robotisierung) nimmt seinen Einzug. 

Das Computerzeitalter macht den Menschen zum Sklaven der Maschine. Und es bildet sich immer deutlicher eine 

neue Art des Sklaventums heraus: Der Zwang, den hohen Lebensaufwand und die entstehenden Lebenskosten 

bezahlen zu müssen. Ein Leben ohne diesen Zwang ist in unserer Gesellschaft kaum mehr vorstellbar. 

Unser immer höher und grösser werdender Lebensaufwand durch Konsum von Gütern und Dienstleistungen gelten 

als Ausdrücke des menschlichen Fortschritts und rechtfertigen das industrielle Wachstum. Nach und nach wird unser 

Sinn geprägt für den Wert und Unwert, für das Gute und Schlechte, für Recht und Unrecht. Das „Gute“ und „Rechte“ 

definiert sich heute als die höchstmögliche Befriedigung der höchstmöglichen Zahl von Menschen durch einen 

höchstmöglichen Konsum industrieller Güter und Dienstleistungen. Die „aussichtsreichste“ Zukunft besitzen die 

Nationen, welche die beste Technik zum besten Preis anbieten. Mit der Zeit sprechen wir nur noch die Sprache des 

Brauchbaren, des Nützlichen und des Verkäuflichen. Wir lernen, dass wir „auf dem Markt“ umso mehr Wert haben, 

je mehr Stunden wir in der Schule abgesessen haben. Wir lernen den hierarchischen Aufstieg mit den Augen des 

Händlers, und wir lernen das Buhlen um den Vorgesetzten. Das menschliche Handeln wird zur „Wirtschaft“ und die 

Christen werden zu unterwürfigen Händlern. Wir werden blind für das Einfache und empfindungslos für das 

Natürliche. Es fällt uns schwer Worte zu finden, die jener Welt entgegengesetzt sind. Wir wagen es nicht mehr, die 

Logik des industriellen Denkens umzukehren und den Fortschritt durch sinnvolle Selbstbegrenzung als Möglichkeit 

überhaupt nur ins Auge zu fassen. Die Forderung des Verzichts auf breiter Basis löst in uns automatisch die 

Vorstellung aus vom „Rückschritt ins Steinzeitalter“. 

 

Sobald sich eine Zivilisation für die Option entschieden hat, immer ausgefeiltere Technologien zu entwickeln, 

koppelt sie sich zusehends vom Ursprung des Lebens ab und wird schwächer und schwächer und schliesslich 

techniksüchtig. Dann braucht man die Technik, um zu überleben!  

 

Arbeitslosigkeit entsteht aus der ungleichen Konkurrenz zwischen Arbeit und Kapital. Zwischen denen also, die nur 

ihre Arbeitskraft und denen, die das Kapital haben. Ein klassisches Thema, das aber meist so kompliziert diskutiert 
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wird, dass es kaum jemand versteht. Dabei ist die Sache sehr einfach: Es gibt nur zwei Kostenarten: Personalkosten 

und Kapitalkosten - gleich welche Differenzierungen und Komplizierungen vielerorts und vielerkopfs da 

hineingedacht, geredet und geschrieben werden. Oft werden dabei die „Materialkosten“ und die „Sozialkosten“ ins 

(Verwirr)-Spiel gebracht. Aber Materialkosten bestehen selbst nur aus Personal- und Kapitalkosten, weil alles 

Material aus der Erde kommt, die ja keine Rechnung schreibt. Und Sozialkosten sind auch nur Personalkosten, weil 

sie aus Lohnkosten abgezweigt und dann als Lohnersatzleistungen neu verteilt werden. Analog dazu besteht auch 

das „Sozialprodukt“ oder Volkseinkommen eines Staates nur aus zwei Teilen: aus Arbeitserträgen und 

Kapitalerträgen. 

 

Die liberale Marktwirtschaft hat ein Entsorgungsproblem: Wohin mit den Mitarbeitern? Die Geldmafia privatisiert den 

Staat, damit ihr die Demokratie nicht die Geschäfte verdirbt. „Privat“ stammt vom lateinischen Wort „privare“ und 

heisst „berauben“ Mit ihrem enormen Interesse an den staatlichen Bereichen Kommunikation, Verkehr, Energie etc. 

beweisen die Grosskonzerne, dass es sich um lukrative Geschäfte handelt, die der Staat, also die Allgemeinheit, 

niemals privaten Abzockern überlassen darf. Denn der Staat braucht diese laufenden Einnahmen, damit sie besser 

verteilt und nicht in einem auserlesenen Privatclan hängen bleiben. In privatisierten Märkten entziehen sich die 

Vorgänge jeder Kontrolle durch die Öffentlichkeit. Die Demokratie gerät zum Marionettentheater an den Fäden der 

Konzerne, welche satte Gewinne privatisieren und Verluste und Entlassene dem Staat überlassen.  

Ein privatisierter Staat ist kein Sozialstaat. In den letzten Jahrzehnten hat weltweit eine gigantische Umverteilung 

des Reichtums stattgefunden. Immer mehr Geld sammelt sich in einzelnen Händen. Nehmen wir beispielsweise mal 

einen Milliardär, der etwa dreieinhalb Milliarden SFr. hat, und rechnen wir seinen Stundenlohn aus. Bei 200 

Arbeitstagen zu acht Stunden und bei einer angenommenen Kapitalverzinsung von 4% kommt dabei ein Stundenlohn 

von rund hunderttausend Franken heraus. Lässt sich so viel durch eigene Arbeit verdienen? Unmöglich. Wie also 

geht das? Milliardenvermögen entstehen immer durch Kapitalrendite. „Die Rendite bezeichnet den Gesamterfolg 

einer Kapitalanlage, gemessen als tatsächliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals“ – so das FAZ Börsenlexikon. 

Das heisst: Rendite ist Geld, das von anderen erarbeitet werden muss. So einfach ist das. Und so ungerecht ist das. 

Und so gefährlich ist das für jede Gesellschaft und für jede Volkswirtschaft: Warum? Jedem Guthaben-Franken steht 

immer ein Schulden-Franken gegenüber. Das ist einfache Buchhaltung, ohne die ein Wirtschaften nicht funktioniert. 

Das heisst: Die Vermögen von einigen wenigen sind die Schulden von allen anderen. Diese anderen sind staatliche, 

kommunale, private Schuldner. Da aber der Zins eine „Umwandlung von Zeit in Geld“ ist, werden diese Gegensätze 

stündlich grösser. Das kann so weit gehen, dass allein die Zinsschulden eines Kreditnehmers am Ende höher sind 

als der Kreditbetrag selbst. So geraten immer mehr Kreditnehmer wie zum Beispiel der Staat, die Kommunen, 

mittelständische Unternehmer und auch gutbürgerliche Privathaushalte in die Insolvenz, sprich Pleite. Muss denn 

alles immer bis zum bitteren, grausamen Ende getrieben werden? Sind wir nicht endlich ein bisschen erwachsener 

geworden? Können wir nicht endlich einmal über den  

Tellerrand des (all)gegenwärtigen Egoismus an die Zukunft auch unserer Kinder denken? 

 

Wer andere unglücklich macht, gibt gewöhnlich vor, ihr Bestes zu wollen - Marquis de Vauvenargues 
 

Boden, Wasser und Wohlstand dienen allen Menschen als Grundlage des Lebens. Wir haben durch unser blosses 

Dasein ein Recht darauf. Es ist unser göttliches Geburtsrecht. Schon Jean Jacques Rousseau bemerkte: „Der erste, 

der ein Grundstück einzäunte und sagte: „Das ist mein!“ und einfältige Leute fand, die es ihm glaubten, war der 

wahre Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel Verbrechen, Krieg und Mord, wie viel Elend und Schrecken 

hätte derjenige unserem Geschlecht erspart, der die Pfähle ausgerissen und seinen Genossen zugerufen hätte: 

„Hütet euch, diesem Betrüger zu glauben. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesset, dass die Früchte allen gehören, die 

Erde aber niemanden“. 

Landlosigkeit und Abhängigkeit von Grossgrundeigentum sind heute grundlegende globale Probleme. Hunger und 

Armut wurzeln weltweit auch in Landlosigkeit. Landbesitz, öffentlicher Zugang zu Wasser und die freie Nutzung von 

Saatgut sind entscheidend für das Überleben von Millionen von Menschen. Globale Gerechtigkeit ist nicht 

herzustellen, wenn Konzerne weiterhin Pflanzen und Saatgut patentieren können, wenn der Zugang zu Wasser 

weiter privatisiert wird und das Bodeneigentum sich in den Händen weniger Menschen konzentriert. 

 

Die Abhängigkeit der Menschen vom Boden und seinen Schätzen verschafft deren Besitzern eine Monopolstellung, 

die sie sich gut bezahlen lassen. Ohne irgendeine Leistung profitieren die Grundeigentümer laufend durch enorme 

Wert- und Ertragssteigerungen. Durch Bodenspekulation bereichern sich einige wenige auf Kosten jener, die sich 

Land nicht leisten können. Und das sind fast alle. Der Boden gehört der Allgemeinheit. Er muss öffentlich 
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transparent verwaltet werden, und wer ihn beansprucht, bezahlt Nutzungsgebühren nicht in einzelne private 

Taschen, sondern gleichmässig in die Gemeindekasse zugunsten aller. 

„Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen - oder die Wärme der Erde? Diese Vorstellung ist uns fremd. 

Wenn wir die Frische der Luft und das Glitzern des Wassers nicht besitzen - wie könnt ihr sie von uns kaufen? Wir 

wissen, dass der weisse Mann unsere Art nicht versteht. Er behandelt seine Mutter, die Erde, und seinen Bruder, 

den Himmel, wie Dinge zum Kaufen und Plündern. Sein Hunger wird die Erde verschlingen und nichts zurücklassen 

als eine Wüste“. – Häuptling Seattle 1855 in seiner legendären Rede vor dem Präsidenten der USA,  

als die ihm sein Land abkaufen wollten. * 

_____________________ 
* Einige Abschnitte entstammen der „Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung“, inwo.ch 

 

Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, 

dass man Geld nicht essen kann – Hopi Indianer 

 

Mit riesigen Migrationsströmen holen sich die Menschen aus den ärmsten Ländern bei den reicheren Nationen ihren 

rechtmässigen Wohlstand zurück. Wollen wir diesen Exodus verhindern, müssen wir mit der Ausbeutung der dritten 

Welt aufhören und uns um einen weltweiten Wohlstand bemühen. Sollte die Umweltverschmutzung in den 

Industrieländern weiter voranschreiten, werden wir eines Tages bei den Nationen der dritten Welt um Asyl anklopfen 

und um Aufnahme hoffen. Der Begriff von drei Welten ist sowieso irreführend, wir haben nur diese eine Welt.  

 

Eine Stunde Arbeit ist und bleibt eine Stunde Arbeit und soll grundsätzlich zu einem ähnlichen Lohn führen. Wer für 

seinen Beruf eine längere Ausbildungs- oder Studienzeit benötigt (z.B. Akademiker), soll von der Gesellschaft (Staat) 

für seinen „Mehraufwand“ entsprechend entschädigt werden. Alle Berufe sind gleich wichtig und entsprechend 

ähnlich zu honorieren. Die Löhne sollen sich nicht mehr nach der Marktwirtschaft ausrichten. Ohne die Erzeugnisse 

der Bauern würden wir verhungern. Ohne Architekten, Ingenieure und Bauarbeiter hätten wir kein Dach über dem 

Kopf und keine Infrastruktur von Strassen und öffentlichem Verkehr. Ärzte und Therapeuten können Leben retten. 

Und auch ein Arzt kann erst eine lebenswichtige Operation durchführen, wenn vorgängig die Reinigungsfachkraft 

den Operationssaal gereinigt und desinfiziert hat. Wir sind alle voneinander abhängig und dürfen nicht vergessen, 

demjenigen für seine Leistung dankbar zu sein, welche sie vollbracht hat. Nützliche und gute Ideen könnten gegen 

eine Belohnung mit der Gesellschaft geteilt werden, anstatt damit persönlich reich zu werden. Leider ist heute alles 

nur noch auf Leistung getrimmt. Wer diese Leistung nicht mehr bringen kann oder will, hat in unserem System bereits 

verloren. Bereits ab 40 Jahren wird es zunehmend schwieriger eine neue Arbeitsstelle zu finden. 

Bewerbungsmarathon, Jobunsicherheit, Existenzängste usw. erzeugen unnötigen Stress. Mobbing, Burnouts, 

Herzinfarkte, Krankheiten, Depressionen, Stress, Unzufriedenheit, Resignation u.v.m. nehmen ebenfalls 

unnötigerweise markant zu. 

Jeder Versuch der Gesellschaft andere „Arbeitswerte“ zu vermitteln, ist reine Augenwischerei! Mit richtigen 

Anreizsystemen und Werten erschaffen wir eine Zivilisation, welches zum Wohle von allen Menschen beiträgt. 

 

Alles Grosse und Edle ist einfacher Art – Gottfried Keller 
 

Das Kriegsgeschäft 

 

Die Zeitschrift „Zeitpunkt“ von Herausgeber Christoph Pfluger schrieb in der Ausgabe-Nr. 109 (Sept./Okt. 2010) über 

die gängigen Kriegsgeschäfte folgenden Artikel: 

„Die Wehrpflicht ist eine Kriegserklärung gegen die seelische Integrität von Millionen Männern. Wer sie im befriedeten 

Europa noch verteidigt, möchte das Militär in seiner „erzieherischen“ Funktion wahrnehmen: Blinder Gehorsam und 

Unterordnung werden offenbar noch immer als erwünschte Staatsbürgertugenden betrachtet. 

Die Politik spielt mit der Lebenszeit junger Männer. Es ist für junge Männer lächerlich und erniedrigend, roboterhaft 

Befehle wie „Stillgestanden“ auszuführen. Oder seine Unterhemden im Rahmen einer „Spindordnung“ in 

vorgeschriebener Weise zu falten. In Kasernen und auf Übungsplätzen werden Menschen dahin gebracht, wie 

Automaten Tätigkeiten zu verrichten, die einem intakten Charakter zu Recht widerstreben. Wer einmal gebrochen 

wurde, weil ihm der Preis des Widerstands zu hoch erschien, trägt lebenslang eine latente Scham in sich. Wer diese 

und ähnliche Methoden der „Formalausbildung“ kennen gelernt hat, verliert mitunter den Respekt vor seinem Staat. 

Und, was schlimmer ist, den Respekt vor sich selbst. Der Verdacht drängt sich auf, dass die in der Militärausbildung 
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gezüchteten Eigenschaften – bedingungslose Unterordnung, Gehorsam und emotionale Verwahrlosung – 

„Tugenden“ sind, die auch im zivilen Leben als nützlich gelten.  

Kriege werden nicht der Humanität willen, sondern um Macht, Märkte und den Zugriff auf Ressourcen geführt. Wäre 

dies anders, müsste die von den USA geführte Staatengemeinschaft in der halben Welt einmarschieren – auch in 

den USA selbst. Humane Fortschritte sind der Vorwand und im allerbesten Fall ein Nebenprodukt der globalen 

Macht- und Ressourcenkriege, niemals deren Hauptzweck. Meistens wurden sie mit dem Rückfall in die finstere 

Barbarei erkauft.  

Die blosse Existenz des Militärapparats richtet unermessliches Unheil an, bevor sich, wenn überhaupt, positive 

Kriegsfolgen zeigen. Die globalen Militärausgaben beliefen sich im Jahr 2018 auf 1‘822‘000‘000‘000 US-Dollar (1.822 

Billionen $)! Dieses Geld fehlt für humane Ziele, für den Kampf gegen Hunger, Krankheit, Unterentwicklung und 

allgemeinem Wohlstand. Jean Jaures, der 1914 ermordete französische Sozialist sagte: „Der Kapitalismus trägt den 

Krieg in sich wie die Wolke den Regen.“ 

Einer der wichtigsten Einwände gegen das Militär ist aber das Militär selbst. 1926 verfasste eine internationale 

Gruppe prominenter Unterzeichner – unter ihnen Gandhi, Einstein und Bertrand Russel – ein Manifest gegen die 

Wehrpflicht. Darin steht: „Zwangsdienst bedeutet Entwürdigung der freien menschlichen Persönlichkeit. Das 

Kasernenleben, der militärische Drill, der blinde Gehorsam gegenüber noch so ungerechten und sinnlosen Befehlen, 

das ganze System der Ausbildung von Töten untergraben die Achtung vor der Persönlichkeit, der Demokratie und 

dem menschlichen Tun.“ 

 

Im amerikanischen Sezessionskrieg (1861-1865) beispielsweise kämpften die Nordstaaten (gegen Sklavenhaltung) 

gegen die Südstaaten (für Sklavenhaltung). Vor dem Krieg liess die Familie Rothschild durch ihre Agenten die „Pro-

Union“-Einstellung der Nordstaaten schüren. Gleichzeitig schürten aber andere Rothschild-Agenten die „Contra-

Union“-Einstellung der Südstaaten. Als der Krieg dann ausbrach, finanzierte die Rothschild-Bank in London die 

Nordstaaten und die Pariser Rothschild-Bank den Süden. Die einzigen, die diesen Krieg wirklich gewonnen hatten, 

waren die Rothschilds. 

 

Wo Klugheit gilt, da schafft Gewalt nichts - Herodot 

 

Bankenrettung 

 

Prof. Dr. Franz Hörmann, österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und ausserordentlicher Professor am Institut 

für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen der Wirtschaftsuniversität Wien, schlug nach der Finanzkrise 2007 

eine Bankenrettung ohne Steuergelder vor: 

„Die Banken buchen leider beim "Kreditausfall" NUR die Forderung als Aufwand aus, OHNE zugleich die Sichteinlage 

(ihre eigene Verbindlichkeit am Girokonto des Kreditnehmers) auch als ao. Ertrag aufzulösen. Würden sie so buchen, 

dann wäre der Kreditausfall erfolgsneutral und sie hätten KEIN RISIKO! 

Ihr Argument, warum sie das nicht tun, ist ziemlich naiv und frech: sie behaupten, dass dann nämlich das Giralgeld, 

das ja inzwischen z.B. zum Baumeister weiter überwiesen wurde, wenn der Kreditnehmer sich vom Kredit ein Haus 

gekauft hat, von DESSEN Konto „verschwinden" würde. 

Was aber jeder weiss, der sich in der Bilanzbuchhaltung auskennt, ist, dass diese ertragswirksame Auflösung ja 

nicht auf den Girokonten, sondern auf der Bilanzebene (also einmal am Jahresende pauschal für alle ausgefallenen 

Kredite) gebucht würde und ZUGLEICH eine "Rücklage zur Umlaufsicherung" dotiert würde, damit das Giralgeld im 

Umlauf bleibt (d.h. dieser Ertrag nicht als "Gewinn“ ausgeschüttet werden kann). 

Damit wären gleich mehrere "Fliegen mit einer Klappe erschlagen": 

1) Kreditausfälle von Banken wären erfolgsneutral; 

2) Das Giralgeld bleibt (zum Unterschied von der Kreditrückzahlung) im Umlauf, womit Deflation  

    vermieden wird; 

3) Für diese Art der Bankenrettung (Debt-Equity-Swap) würde KEIN CENT Steuergeld benötigt und 

4) dieses neu entstandene Eigenkapital ("Rücklage zur Umlaufsicherung") entspräche einer  

    Staatsbeteiligung an den Banken, was zu politischer Unabhängigkeit von den Banken führt und   

    ebenfalls den Staat (die Bevölkerung) KEINEN CENT Steuergeld kosten würde! 

 

Das sind auch schon die Gründe, weshalb die Banken das nicht lieben werden: Sie verlieren das 

Erpressungspotential gegenüber Staat und Realwirtschaft (ihren sogenannten Schuldnern).“ 
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Mit dieser Art der Bankenrettung mit relativ einfachen Buchungssätzen wären keine Steuergelder von weltweit 

schätzungsweise 3300 Milliarden Euro notwendig gewesen! Die Bürger weltweit bürgten also für die Bankenrettung 

und auch für die anhaltenden Boni-Exzesse der Banker. Das Wort „Bürger“ stammt übrigens von „bürgen“. Man sollte 

nicht davon ausgehen, dass die Steuerzahler sich ein weiteres Mal vergewaltigen lassen! 

 

Den Bürgen sollst du würgen – deutsches Sprichwort 

 

Unser Fiat-Geldsystem weist unzählige Fehler auf, welche Schritt für Schritt der Korrektur bedürfen. Lösungsansätze 

und Vorschläge gibt es viele. Im Buch „Das nächste Geld“ von „Zeitpunkt“-Herausgeber Christoph Pfluger wird 

erklärt, wo die Systemfehler des Geldes liegen, wie sie in der Geschichte wirkten und wie sie behoben werden 

können. Prof. Dr. Franz Hörmann beschreibt auf www.informationsgeld.info einfache Lösungswege vom heutigen 

Giralgeld zu einem zukünftigen Informationsgeld. Interessant sind auch Modelle mit einem Grundeinkommen, 

bedingungslos oder mit Bedingungen. Modelle mit Zeitvorsorge (siehe z.B. www.kiss-zeit.ch.) oder Tauschen mit 

Alternativwährung (siehe z.B. www.talent.ch) sind ebenfalls interessant. Auch im Buch „Finanzmafia – Wie Banker 

und Banditen unsere Demokratie gefährden“ von Wolfgang Hetzer werden Lösungsansätze beschrieben. Wolfgang 

Hetzer plädiert  dafür, dass es höchste Zeit ist, dass das traditionell gegen die „Unterschicht“ eingesetzte Strafrecht 

auch endlich bei der „Oberschicht“ angewendet wird. Die Opfer in den Industrieländern sind mehrheitlich der 

Mittelstand und die Arbeitnehmer. Viele Menschen hätten das Gefühl, dass der Staat sie im Stich lässt, während er 

gleichzeitig schuldige Banker rettet und diese zudem mit skandalösen, vergoldeten Rettungsschirmen geradezu 

belohnt. Der deutsche Politiker Horst Seehofer (CSU) hat es einmal treffend formuliert: „Diejenigen, die entscheiden, 

sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.“ Finanziell unabhängige  

Parteien könnten zukünftig profitieren.  

 

Das einzige Ziel dieser Finanziers ist Weltkontrolle durch die Schaffung von unauslöschlichen Schulden - Henry 

Ford 

 

Die Schweizer Grossbank UBS 

 

Über Jahrzehnte hinweg haben die Banken durch übersteigertes Profitstreben und falsche Anreizsysteme, durch 

Verantwortungslosigkeit und Boni-Exzesse zuerst ihren Ruf und dann im Jahr 2007/08 noch fast die Weltwirtschaft 

ruiniert. Dass sich bei einigen der Beteiligten seitdem auch nicht viel an Einsicht eingestellt hat, beweisen auch die 

immer neuen Skandale bei der grössten Schweizer Bank UBS. Obwohl die UBS laufend in weltweite Finanzskandale 

verwickelt ist, wird die eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) nur selten aktiv. Im Gegensatz zur 

aufstrebenden Genossenschaftsbank Raiffeisen, die es gewagt hat, am Thron der beiden Grossbanken UBS und 

Credit Suisse (CS) zu rütteln. Es ist daher sehr auffällig, dass mögliche Auffälligkeiten bei der Raiffeisenbank nicht 

auch bei den beiden anderen Schweizer Grossbanken bemerkt werden. Dass immer noch ehemalige UBS- und CS-

Kadermitarbeiter in der FINMA-Geschäftsleitung tätig sind, anstatt neutrale Wirtschafts- und Bankenexperten, trägt 

auch nicht weiter zur Vertrauenswürdigkeit bei. Wenn Kundengelder der UBS beispielsweise zur Raiffeisenbank 

abfliessen, muss sich die UBS die abgezogenen Kundengelder über die sogenannten Reserven (auf der Bilanz-

Aktivseite einer Bank) wiederbeschaffen. Die UBS muss somit gratis diese Reserven abgeben (z.B. an die 

Raiffeisenbank) und umgekehrt neue Reserven bei der Zentralbank gegen Zins wiederbeschaffen. Dies möchten 

Banken grundsätzlich vermeiden. Sollten Sie in der Schweiz jemals vorhaben eine Bank zu gründen, wobei aus 

Ethikgründen sowieso dringend davon abzuraten ist, wäre es ratsam die Reihenfolge zu beachten: UBS first, Credit 

Suisse second.  

 

Nachdem die UBS 2008 mit faulen US-Kreditpapieren fast 48 Milliarden Dollar respektive 37 Milliarden Euro 

abgeschrieben hatte, musste sie vom Staat gerettet werden. Die Regierungskoalition der Schweiz beschloss an 

diesem Tag die grösste Rettungsaktion in der Geschichte ihrer Nation. Bis zu 68 Milliarden Franken bewilligte die 

politische Oberleitung, um die von Subprime-Verlusten und Vermögensabflüssen geschwächte Grossbank vor dem 

Aus zu bewahren. Die UBS ist bei der Finanzkrise nicht Opfer eines Unglücks geworden, sondern weil ihre Chefs 

die Geschäftspolitik der Gewinnmaximierung unterordneten und die nötige Vorsicht über Bord warfen. Doch selbst 

im Krisenjahr 2008 zahlte die UBS „freiwillige“ Bonuszahlungen von ca. 1.2 Milliarden Franken an ihre Mitarbeiter. 

In den nachfolgenden Jahren wurden bereits wieder deutlich mehr Boni an die Mitarbeiter ausbezahlt. Die Unvernunft 

und Gier kennt in der Finanzbranche keine Grenzen mehr, wenn man einmal von den unerfreulichen Zuständen im 

Spitzensport absieht. 
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Die UBS hatte trotz jährlichen Gewinnen sieben Jahre lang von 2008 bis 2015 keine Gewinnsteuer mehr bezahlt. 

Dies war nur dank einem wirtschaftsfreundlichen Gesetz möglich. Ab 2016 akquirierte sie wieder Neukunden mit 

dem zutreffend höhnischen und spöttischen Werbeslogan: „Steuern sparen – wer will das schon nicht, das geht uns 

doch allen gleich“. Der Steuerzahler zahlte nicht nur eine absolut unnötige Bankenrettung, sondern auch noch die 

Boni-Exzesse und das laufende Sponsoring der UBS (u.a. mit 100 Mio. Franken in einem Geheimvertrag an die 

Universität Zürich!) und bekam auch jahrelang keine Gewinnsteuern zurück. Wer noch nicht weiss, wo er seine 

nächste Weihnachtsspende platzieren möchte, Banken und die ganze Finanzbranche sind immer dankbare 

Abnehmer.  

 

Er hat nur zwei Hände, eine zum Nehmen und eine zum Behalten. Die zum Geben fehlt ihm - Sprichwort 

 

Massenmedien 

 

Jeden Tag überfluten uns die Medien mit Meldungen über Unglück, Katastrophen und Gewalttaten. Kein Wunder, 

dass wir immer ängstlicher werden und den Blick fürs Wesentliche verlieren. Die Milliarden erfreulicher Dinge, die 

täglich gut gehen und glatt laufen, haben eben keinen Nachrichtenwert. Schützen Sie sich vor Negativität – 

informieren Sie sich gezielt und nach Ihren Interessen. Was entgeht einem schon, wenn man nicht jedes einzelne 

Familiendrama und jeden Unfall auf der Welt mitbekommt? (Mondkalender 2018) 

 

Trotzdem ist es sehr wichtig, dass Tabuthemen weiterhin angesprochen werden, damit nötige Transformationen 

eingeleitet werden können.  

 

Es ist lange her, dass ein hochrangiger Journalist selbstkritische Worte über den eigenen Berufsstand fand. John 

Swinton war im 19. Jahrhundert Chefredakteur der New York Times. Er nahm an einem Bankett teil, das ihm die 

Führer der Zeitungszunft ausrichteten. Als er die ehrenden Worte über die (angeblich) so unabhängige Presse hörte, 

erfasste ihn die heilige Wut. Seine drastische Antwort auf die (bis heute andauernde) Heuchelei: 

 

„So etwas gibt es bis zum heutigen Tage nicht in der Weltgeschichte, auch nicht in Amerika: eine unabhängige 

Presse. Sie wissen das, und ich weiss das. Es gibt hier nicht einen unter Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinung 

zu schreiben. Und wenn er es täte, wüsste er vorher bereits, dass sie niemals im Druck erschiene. Ich werde 

wöchentlich dafür bezahlt, dass ich meine ehrliche Meinung aus dem Blatt, mit dem ich verbunden bin, heraushalte. 

Andere von Ihnen erhalten ähnliche Bezahlung für ähnliche Dinge, und wenn Sie so verrückt wären, Ihre ehrliche 

Meinung zu schreiben, würden Sie umgehend auf der Strasse landen, um sich einen neuen Job zu suchen. Wenn 

ich mir erlaubte, meine ehrliche Meinung in einer der Papierausgaben erscheinen zu lassen, dann würde ich binnen 

24 Stunden meine Beschäftigung verlieren.  

Das Geschäft der Journalisten ist, die Wahrheit zu zerstören, schlankweg zu lügen, die Wahrheit zu pervertieren, sie 

zu morden, zu Füssen des Mammons zu legen und sein Land und die menschliche Rasse zu verkaufen zum Zweck 

des täglichen Broterwerbs. Sie wissen das, und ich weiss das, also was soll das verrückte Lobreden auf eine freie 

Presse? Wir sind Werkzeuge und Vasallen von reichen Männern hinter der Szene. Wir sind Marionetten. Sie ziehen 

die Strippen, und wir tanzen an den Strippen. Unsere Talente, unsere Möglichkeiten und unsere Leben stehen 

allesamt im Eigentum anderer Männer. Wir sind intellektuelle Prostituierte.“ 

 

Leider können viele aufrichtige Journalisten ihre Arbeit nicht mehr korrekt ausführen und recherchieren, sondern 

müssen vorgegebene Texte abdrucken, weil auch sie vom Geldfluss abhängig sind. 

 

Die Öffentlichkeit nimmt hauptsächlich wahr, was die Medien vermitteln. Ob das mit der Wirklichkeit 

übereinstimmt, spielt letzten Endes kaum noch eine Rolle - Georg Gänswein 

 

Medienwissenschaftler Prof. Norbert Bolz äusserte sich in einem Interview bei Peter Hahne im deutschen Fernsehen 

ZDF über die Lügenmedien:  

Peter Hahne: Haben die Leute Recht, wenn sie sagen, den Medien glaube ich nicht mehr? 

Norbert Bolz: Es gibt jedenfalls gute Gründe dies zu sagen, und das liegt nicht etwa daran, dass die Medien lügen 

würden. Lügenpresse ist eine wirklich unzutreffende Verkürzung, ich möchte fast sagen es ist noch viel schlimmer: 

sie verschweigen, sie tun das nicht was man von ihnen eigentlich erwartet, nämlich aufzuklären über die Wirklichkeit. 

Und sie tun das aus falsch verstandener Rücksichtnahme und offenbar dem Gefühl, man kann dem Deutschen nicht 
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die Wahrheit zumuten, sie reagieren falsch auf das Wahre und deshalb müssen wir es verpacken und vorsichtig 

formulieren.  

Peter Hahne: Was kann man dem Volk zumuten? Wie viel Wahrheit verträgt das Volk? 

Norbert Bolz: Ich gehe davon aus, dass unsere Bürger mündige Bürger sind, dass sie erwachsen sind und das ist 

auch die Voraussetzung von Demokratie. Wenn wir diese Voraussetzung nicht mehr wirklich akzeptieren und teilen, 

müssen wir ganz anders zusammenleben, das will, glaube ich niemand. Insofern ist das die eigentliche Katastrophe, 

dass Leute, die sich zu einer selbsternannten Elite rechnen, glauben, dass Wahrheit für sie selber zuträglich ist, für 

die anderen aber offensichtlich nicht. Und dass man die Bürger für dumm verkauft oder einfach für dumm hält, für 

unfähig mit Wahrheit umzugehen, das ist eine unglaubliche Arroganz, die von bestimmten Eliten ausgeht, sowohl 

bei den Journalisten als auch bei den Politikern. Und es gibt auch in anderen Lebensbereichen immer mehr die 

Tendenz hin zum Paternalismus, also von oben herab die Bürger an die Hand nehmen wollen, ihnen das was 

zuträglich ist für ihr Leben vorkauen und vorsagen, statt sie selbst entscheiden zu lassen. 

 

Anlässlich des Bilderberg-Treffens 1991 in Baden-Baden vom 6. Bis 9. Juni sprach der Grossunternehmer 

Rockefeller zu den teilnehmenden Medienchefs: 

"Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen grossen Medien dankbar, 

deren Direktoren unseren Treffen beiwohnten und sich an ihr Versprechen Diskretion zu wahren, beinahe vierzig 

Jahre lang gehalten haben. Es wäre uns unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu entwickeln, hätten wir all 

diese Jahre im hellen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gestanden. Aber die Welt ist jetzt ausgeklügelter und 

vorbereitet in Richtung auf eine Weltregierung zu marschieren. Die supranationale Souveränität einer 

intellektuellen Elite und der Weltbanker ist der in den vergangenen Jahrhunderten praktizierten nationalen 

Selbstbestimmung sicherlich vorzuziehen." 

 

Wer die Medien kontrolliert, der kontrolliert die Massen.  

 

Abschaffung des Bargeldes 

 

Die privaten Geschäftsbanken würden das Bargeld liebend gerne abschaffen, da die Geschäftsbanken ihre 

Bargeldbestände (z.B. Bargeld in Bankomaten) bei der Zentralbank gegen Zinsen besorgen müssen und somit nicht 

gratis beziehen können. 

 

Die deutsche Politikerin Sahra Wagenknecht meinte in einer Rede zum Bargeldverbot: 

 „Bei einem Bargeldverbot sind wir auf Verderb auf die Banken angewiesen. Wenn das Bargeld komplett abgeschafft 

wird, ist man gezwungen, alle seine Einnahmen auf einem Bankkonto zu halten. Man ist dann völlig abhängig von 

den Konditionen einer Bank, man kann zwar die Bank wechseln, aber die Konditionen werden überall ähnlich sein. 

Noch führen die Banken beim Kleinanleger keine Negativzinsen ein, weil die Banken befürchten, dass die Anleger 

die Beträge abheben und das Geld zuhause horten, beispielsweise in einem Tresor. Aber wenn sie das Geld nicht 

abheben können, weil es gar kein Bargeld mehr gibt, sind sie der Bank ausgeliefert. Die Bank kann überrissene 

Konditionen, Negativzinsen usw. verlangen. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, werden unsere Konsumgewohnheiten 

gläsern. Es werden Kundenprofile angelegt. Eine Privatsphäre existiert dann nicht mehr.“ 

 

Das Verantwortungsgefühl der Finanzbranche ist nicht etwa gering. Es ist nahezu nicht vorhanden – John 

Kenneth Galbraith 

 

Armin Risi schrieb in seinem Buch „Machtwechsel auf der Erde“ über eine mögliche Abschaffung des Bargeldes:  

„Die Einführung des Papiergeldes erlaubte es den Manipulatoren, immense Warenwerte zu verschieben und 

künstliche Werte zu schaffen; sie konnten Darlehen geben und Privatpersonen, Firmen und ganze Staaten durch 

Verschuldung in die Abhängigkeit treiben, gegebenenfalls sogar in den Ruin stürzen. 

Diese Phase ist nun weitgehend abgeschlossen. Der nächste Schritt in Richtung apokalyptisches Szenario wäre die 

Abschaffung des Bargeldes, denn Bargeld ist anonym und lässt dem Bürger noch gewisse Freiheiten. Ein System 

ohne Bargeld hätte viele Vorteile: Niemand könnte mehr schwarzarbeiten oder Steuern hinterziehen; man bräuchte 

sich nicht mehr vor Einbrechern und Taschendieben zu fürchten, da die Bankkarte für jeden, der das Passwort nicht 

kennt, nutzlos ist; man müsste nicht einmal mehr Steuererklärungen ausfüllen, denn diese Arbeit würde der zentrale 

Computer automatisch erledigen. Und vor allem hätten Terroristen keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Attentate 
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vorzubereiten und durchzuführen. Diese Neue Weltordnung verspricht „Frieden“ und „Sicherheit“ auf Kosten der 

„Freiheit“.  

Gold wurde einst durch Papier ersetzt, und heute wird das anonyme Papier durch Magnetstreifen und Mikrochips 

ersetzt. Das einstige „Geld“ soll nur noch in Form von elektronischen Zahlen in einem globalen Computernetz 

existieren. Die Entwicklung zur gänzlichen Abschaffung des Bargeldes verläuft rasant: Je mehr Menschen mit Karte 

zahlen, desto mehr wird das Verwenden von Bargeld altmodisch und unpraktisch, ja sogar verdächtig. Überall wird 

der Umstieg auf Plastikkarten gefördert: ID-Karte, Bankkarte, Postbankkarte, Kreditkarte, Telefonkarte, Bahncard, 

Kundenkarte, Krankenversicherungskarte, Führerscheinkarte usw. 

Die offensichtliche Tendenz läuft darauf hinaus, dass letztlich alles auf eine Karte gesetzt wird. Abschaffung des 

Bargeldes ist das eine, Einführung einer Smartcard, einer Karte für alles, ist das andere. Über beides wird schon seit 

Jahren öffentlich nachgedacht. Der Gedanke wird ausgesprochen, was ein wichtiger Schritt hin zur Materialisierung 

ist.  

Je mehr Informationen auf eine Karte gesetzt werden, desto grösser ist die Katastrophe, wenn diese Karte 

verlorengeht, denn der Verlust der Karte stellt für den Besitzer eine völlige Blockierung dar. Bis die Karte mit all ihren 

verschiedenen Funktionen ersetzt ist, vergeht eine gewisse Zeit, während der nichts läuft. Man kann weder kaufen 

noch verkaufen! 

„Wie hilflos ist einer, der seine multifunktionale Chipkarte mit allen lebensnotwendigen Daten verliert? Kommt das 

nicht einem Gedächtnisschwund gleich? Büsst er gar seine ganze Identität ein? Soll man, darf man alles auf eine 

Karte setzen? Ist, um die Benutzung durch Unbefugte auszuschliessen, für jeden einzelnen Verwendungszweck eine 

persönliche Geheimzahl notwendig? Wer kann sich die alle merken?“ So beschreibt Der Spiegel (21.11.1994) das 

Dilemma des Konsumenten. 

Die Lösung liegt auf der Hand!  Das Markierungszeichen soll auf der rechten Hand angebracht werden – oder auf 

der Stirn. Dort ist es jederzeit verfügbar und kann nicht verlorengehen.“ 

 

Einige Menschen denken, dass die Federal-Reserve-Banken Institutionen der US-Regierung sind. Es sind aber 
private Monopole, die das Volk dieser Vereinigten Staaten ausbeuten; in ihrem eigenen Interesse und dem ihrer 
ausländischen Kunden, im Interesse von Spekulanten im In- und Ausland. im Interesse von reichen, 
räuberischen Geldverleihern – Louis Thomas McFadden (1876-1936), US-Kongressabgeordneter in den 30er 
Jahren 
 

Sollte Ihre gute Laune am Sinken sein, gönnen Sie sich hier eine Verschnaufpause. Das nächste Kapitel wird leider auch nicht angenehmer. 

 

 

DIE ZAHL 666 
 

Die Offenbarung des Johannes 

 

Warnungen über ein Zeichen in der rechten Hand oder der Stirn findet man auch in der Offenbarung des Johannes 

im Neuen Testament, die vor gut 1900 Jahren niedergeschrieben wurden. In Offb 13,16-18 steht folgendes 

geschrieben: 

 

Jeder – ob Gross oder Klein, Reich oder Arm, ob Herr oder Sklave – wurde gezwungen, auf der rechten Hand 

oder der Stirn ein Malzeichen zu tragen. Niemand konnte Arbeit finden oder etwas kaufen oder verkaufen, wenn 

er das Zeichen nicht hatte. Und dieses Zeichen war nichts anderes als der Name des Tieres, in Buchstaben 

geschrieben oder in Zahlen ausgedrückt. Doch um das zu ergründen, ist Gottes Weisheit nötig. Wer Einsicht und 

Verstand hat, wird herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Hinter ihr verbirgt sich die Zahl eines 

Menschen. Und diese Zahl ist 666. 

 

Johannes wurde in einer Höhle auf der griechischen Insel Patmos eine Vision der Zukunft der Menschheit zuteil. Die 

mysteriöse Zahl 666 spielt in der Offenbarung des Johannes eine entscheidende Rolle. Die tiefere Bedeutung dieser 

Zahl hat bisher vielen Menschen ein Rätsel aufgegeben. Die Bibel spricht manchmal eine recht schwierige Sprache 

und vielleicht sind auch Ihnen schon berechtigte Zweifel an der korrekten Bibelübersetzung und Interpretation 

gekommen. Dennoch wollte Johannes für die Nachwelt offensichtlich eine ganz wichtige Warnung mitteilen, die wir 

sehr ernst nehmen sollten. 
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Um es vorwegzunehmen. Ich bin kein Bibelforscher und keine Person der Kirche oder sonstigen Glaubensgemeinschaften, vielmehr 

versuche ich auch einen geistigen (spirituellen) Weg zu gehen. Früher war ich überzeugter Atheist und bin erst auf meiner längeren Suche 

nach Wahrheit auf Gott gestossen. 

 

666 ist weltweit verbreitet 

 

Im Buch „Machtwechsel auf der Erde“ von Armin Risi steht über die Zahl 666 geschrieben: 

„Macht über die Armen und die Reichen, kaufen und verkaufen – unzweideutig geht es hier um das Thema Geld! 

Und genau jetzt geschieht es, dass das Kaufen und Verkaufen immer mehr monopolisiert, zentralisiert und 

globalisiert wird. In all diesen Entwicklungen spielt der Code 666 eine zentrale Rolle! 

Noch im Jahr 1980 war eine solche Möglichkeit unvorstellbar: Jeder Artikel, den wir kaufen oder verkaufen wollen, 

soll mit einem gleichen bzw. gleichartigen Zeichen markiert sein? Aber nur ein paar Jahre später ist dieses Zeichen 

etwas völlig Normales, ja schon fast Allgegenwärtiges geworden. Wir nennen es Strichcode. Offiziell heisst es EAN 

(Europäische Artikelnummer) oder UPC (Universal Product Code).  

Nur schon die Tatsache, dass eine zweitausend Jahre alte Prophezeiung diese globale Markierung aller 

Konsumgüter vorausgesagt hat, ist erstaunlich. Aber das ist nicht alles. Der binäre Strichcode enthält auch eine 

dreifache Sechs! (Die technischen Details finden Sie nachfolgend unter «Zusammenfassung und Ausblick“). 

Neben dem Strichcode wird jeder Handel und jede Geldtransaktion immer mehr vom globalen Computernetz 

abhängig. Und auch hier finden wir den 666-Code. Um ihn zu sehen, müssen wir wissen, dass es Sprachen gibt, die 

für Zahlen Buchstaben verwenden. Bekannt sind die römischen Zahlen, die sich aus den Buchstaben I, V, X, L, C, 

D und M zusammensetzen. Auch im Griechischen und Hebräischen, den beiden Sprachen des Johannes, werden 

Zahlen mit Buchstaben dargestellt. In diesen Sprachen hat jeder Buchstabe einen Zahlenwert. Im Hebräischen 

entspricht die Zahl 6 dem Buchstaben W. Der Code 666 wird also als www geschrieben. Heute ist genau diese 

Buchstabenfolge der Zugangsschlüssel zum globalen Computernetzwerk, dem Internet.  

Der Code www ist die Abkürzung für world wide web, „weltweites Netz“, wobei das Wort web im Englischen vor allem 

im Zusammenhang mit Spinnennetz verwendet wird. Ansonsten ist für „Netz“ im Sinn von „Vernetzung“ das Wort net 

gebräuchlich, wie am Wort Internet (und nicht Interweb) leicht ersichtlich ist. Ebenso spricht man von Network, nicht 

von Webwork, z.B. Network Marketing. Warum wurde also nicht der Begriff world wide net (wwn) geprägt? Die 

Formulierung mit web führt dazu, dass alle Netzbenutzer gezwungen sind, auf eine verschlüsselte Weise mit der 

dreifachen Sechs zu operieren.  

Der Strichcode und das weltweite Computernetz – beide enthalten die Codierung 666. Wie sehr Geld, Computer und 

Internet heute miteinander vernetzt sind, zeigt der bargeldlose Verkehr.  

Erst heute, mit der Technik, die seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt worden ist, haben wir den 

Horizont, um zu verstehen, was Johannes im 1. Jahrhundert voraussah: Menschen, die auf ihrer Hand oder auf der 

Stirn ein (unsichtbares) Zeichen tragen, das verwendet wird, um sie überall zu identifizieren und all ihre 

Transaktionen über ein zentralisiertes Computernetzwerk zu registrieren.“ 

 

Ist 666 die „Zahl des Bösen“? 

 

«Die Johannes-Offenbarung sagt nicht, dass 666 eine Zahl des Bösen ist. Sie sagt nur, dass eine drakonische Macht, 

die Zahl Sechshundertsechsundsechzig missbrauchen wird, um mit ihr ein weltweites Netz der Kontrolle und Diktatur 

aufzubauen.  

Die dreifache Sechs ist eine grundlegende Harmoniezahl unserer physischen Existenz. Die Körper aller Lebewesen 

bestehen aus organischer Materie, und das chemische Grundelement der organischen Materie ist der Kohlenstoff: 

Abkürzung C, Atomzahl 6. Dies bedeutet, dass das C-Atom aus 6 Protonen, 6 Neutronen und 6 Elektronen besteht. 

Unser Körper trägt in seinem Hauptelement auf der atomaren Ebene also die Schwingungsrate 666 in sich. Dies 

verrät, warum die dreifache Sechs im Kern sogar eine heilige Zahl ist. Gerade weil dieser Code so zentral und heilig 

ist, wird er missbraucht. Nur starke Symbole werden missbraucht.  

Indem gerade die 666-Codierung verwendet wird, verraten die Hintergrundmächte, was ihre Methode ist, Sie wollen 

das Bewusstsein der Menschen auf die Materie reduzieren und eine übermässige Identifikation mit dem Körper 

bewirken, was zwei Effekte hat: Einerseits gerät die Menschheit immer mehr unter den Bann von Materialismus, 

Körperkult, Oberflächlichkeit und abstumpfender Unterhaltung (und gibt sich damit zufrieden!), andererseits 

verursacht diese Lebensart Stress, physische Schwäche, Krankheit, emotionale und mentale Verletzungen, 

Frustration und vor allem eine Anfälligkeit für Angstpropaganda und einen Verlust der spirituellen 

Bewusstseinsausrichtung. Und diese Auswirkungen der 666-Technologie haben bereits heute fast schon 
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apokalyptische Dimensionen angenommen, sollen aber noch extrem intensiviert werden. Und „niemand“ ist für diese 

Entwicklung verantwortlich. Alles kommt „einfach so“ und es ist nun halt mal „so“. Etwas anderes kann man sich 

schon gar nicht mehr vorstellen! 

Die Zahl 666 entspricht einer heiligen Körperzahl, ist also alles andere als eine „böse Zahl“. Erst in der negativen 

Umpolung wird der Code 666 zu einem drakonischen Manipulationsmittel und bewirkt eine materialistische 

Vereinnahmung des Bewusstseins. 

Wenn jemand in seiner Telefonnummer oder auf dem Autoschild eine dreifache Sechs hat, besteht also absolut kein 

Grund zur Sorge. Wer aber, aus welchen Gründen auch immer, mit dem Symbol der dreifachen Sechs offen oder 

verschlüsselt arbeitet, begibt sich in den Einflussbereich des „Drakonischen“ – oder kommt sogar von dort.» * 

_______________ 
* Quelle: Buch „Machtwechsel auf der Erde“ von Armin Risi 

 

Das additive Sechseralphabet 

 

Wenn man von www und 666 spricht, drängt es sich auf, auch auf die Wort-Zahlen-Verhältnisse der Kabbala 

zurückzugreifen. Da sich die Zahl des Tieres nur aus der Zahl 6 zusammensetzt, wäre es naheliegend, mit dem 

additiven Sechseralphabet zu arbeiten: A=6, B=12, C=18, D=24 usw. Nun kann man jedes beliebige Wort nehmen 

und dessen Buchstaben mit den Zahlen ersetzen. Was dabei herauskommt, ist erstaunlich: Das Wort COMPUTER 

hat den Zahlenwert 666! Ist das nur Zufall? Wer allerdings das Buch „666 – Die Zahl des Tiers im Internet“ von Frank 

Sunn gelesen hat, wird danach nicht mehr an Zufälle glauben. 

 

• Das „Zeichen des Tieres“ (siehe Offb 13,16-18) heisst in englischer Sprache MARK OF BEAST und hat den 
Zahlenwert 666. 
 

• DEUTSCHLAND hat zweimal einen Weltkrieg begonnen und trägt den Zahlenwert 666. Viele Geheimlogen 

haben ihren Ursprung in Deutschland. Auch der Illuminaten-Orden (die Erleuchteten), die von immer mehr 

wahrheitssuchenden Personen für die Anschläge auf das World-Trade-Center und Pentagon vom 

11.09.2001 verantwortlich gemacht werden. Selbstverständlich sind die allermeisten Einwohner 

Deutschlands ehrbare Leute und haben nichts mit der Zahl 666 zu tun. Leider haben sich ihre Vorfahren zu 

zwei Weltkriegen verführen lassen. Auch Königin Victoria, 1837 bis 1901 Königin des Vereinigten 

Königreichs von Grossbritannien und Irland, war eine Deutsche. Aufgrund ihrer zahlreichen Nachkommen 

erhielt sie den Beinamen „Grossmutter Europas“, sie ist beispielsweise sowohl die Ururgrossmutter von 

Königin Elisabeth II. als auch von deren Ehemann Prinzgemahl Philip, Duke of Edinburgh. Bis zu ihrem Tod 

sprach sie nur deutsch.  

 

• Die City of London, der wichtigste Finanzplatz der Welt, steckt voller Leute, die – völlig legitim – möglichst 

rasch möglichst viel Geld verdienen wollen. Andere Interessen, Verpflichtungen gegenüber anderen, gar ein 

Verantwortungsgefühl für die weitere Gesellschaft kennen sie nicht. In der Bankenbranche lassen sich 

enorme Summen verdienen. Damit einher gehen die Jobunsicherheit und der ständige Druck für 

Gewinnmaximierung. Viele Banker klagen über Depressionen. In der City of London (und überall anderswo) 

gibt es Anzeichen für eine rasante Zunahme psychischer Erkrankungen (Auszug aus dem Buch «Verzockt, 

Kweku Adoboli und die UBS» von Sebastian Borger). Der in früheren Zeiten üblicher, lateinischer Name von 

London ist LONDINIUM und hat den Zahlenwert 666. Im Jahr 1666 war auch der grosse Brand von London. 

London ist mit dem wichtigsten Finanzplatz der Welt und dem Buckingham-Palast das heutige 666-

MACHTZENTRUM auf dieser Erde. Die Regierung in Washington mit dem weissen Haus ist der erste 

Verbündete. Weitere 666-Verbündete gibt es praktisch in jeder Nation, auch in der Schweiz. 

 

• In der Wall Street in New York befindet sich die weltgrösste Wertpapierbörse (New York Stock Exchange). 
Die Börse ist ein Ort, wo man mit Spekulationen und ohne eine Arbeit zu verrichten zum Millionär werden 
kann. Oder Sie haben ein Unternehmen an der Börse und möchten den Gewinn für sich und ihre Aktionäre 
erhöhen? Entlassen Sie einen Teil der Belegschaft und übergeben Sie die Entlassenen dem Staat. Somit 
steigern Sie den Börsenwert ihres Unternehmens. Aber in Amerika geschehen auch noch andere 
unglaubliche Dinge, wie auf folgendem Beispiel auf der 20 Dollarnote erkennbar ist: 
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Der amerikanische $20 Schein zeigt,  

wenn richtig gefaltet, versteckte Bilder  
vom Terroranschlag auf das Pentagon  

und dem World Trade Center. 

 
 
Richtig gefaltet enthüllt dieser $20 Schein Bilder vom  
Angriff auf das World Trade Center am 11.09.2001  
und offenbart den mutmasslichen Terrorist. 

 

 
1. Faltet einen 20 $ Schein zur Hälfte... 

 

2. Faltet weiter wie links abgebildet...   

 

3. Faltet die eine Seite genau wie die 
 andere...  

    das PENTAGON in Flammen!  
(roter Kreis) 

http://www.interessantes.at/dollartrick/osama20dollar.jpg
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4. Jetzt ganz einfach umdrehen,  
    auf die Rückseite.....  

     Vom WTC steigen hohe  
Rauchwolken…. 

 

Was für ein Zufall! Eine einfache geometrische Faltung kreiert eine so  
katastrophale "Vorhersagung". * 

   
_______________ 
* Quelle: www.interessantes.at/dollartrick/dollartrick.htm 

 

Auch die Symboliken auf den anderen Dollarnoten sind bemerkenswert (siehe 

http://www.interessantes.at/dollartrick/dollartrick.htm). Schockierend interessant sind die 

Ankündigungen, welche die Terroranschläge vom 11. September 2001 bereits mehrere Jahrzehnte 

vorhersagen (siehe Ergänzungsdokument: „Ankündigungen Terroranschläge vom 11.09.2001)! Insgesamt 

existieren über 600 Bilder - 600-facher Zufall? So viele Zufälle kann es natürlich niemals geben. Die 

Bilderbeweise sind zu offensichtlich. Dahinter steckt pure Absicht. Die Wahrheit ist manchmal schwer zu 

erkennen und noch schwerer zu glauben. Wir leben in einer zu 100% gemachten Welt. Es wird Zeit 

aufzuwachen und den Stecker zu ziehen.  

Wer aber steckt dahinter? Die Verantwortlichen dieser Medienerzeugnisse - Produzenten, Regisseure, 

Designer, Zeichner - gehören angeklagt wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und 

Mitwisserschaft bei der Ermordung von 3000 Menschen. Einige hochrangige Regierungsmitglieder sind 

ebenfalls darin involviert. Der damalige US-Präsident George Bush ist auf jeden Fall ein Mitwisser. Über 

George Bush erfahren Sie noch mehr unter „Die satanischen Blutlinien“. Warum tut man so ein schreckliches 

Verbrechen? Mit dieser Untat konnte man den Krieg gegen den Terror ausrufen, ein Billionengeschäft – es 

geht immer ums Geld! Vielleicht fragen sich einige Leser, warum denn die Verschwörer im Vorfeld ihre 

Verbrechen ankündigen sollten. Wäre dies nicht ausgesprochen dumm? Denn das würde ja nur die Gefahr 

einer vorzeitigen Aufdeckung erhöhen. Man muss davon ausgehen, dass die Täter den geistigen Intellekt 

von Kleinkindern aufweisen, die eine diebische Vorfreude an zukünftigen Taten erzeugen. So wie sich zum 

Beispiel Schüler über einen bevorstehenden Furzkissen-Schulbubenstreich ausserordentlich freuen können. 

NEW YORK trägt im additiven Sechseralphabet den Zahlenwert 666. 

 

• Die englischen Namen für das Markierungszeichen wie beispielsweise BIO IMPLANT, RFID-SCANNER, E-
IDENTITY oder DIGITAL ID CHIP tragen alle den Zahlenwert 666! 

 
Glücksspiel mit 666 
 

Lotterie 
 

Die Chance beim Lotto zu gewinnen, beträgt etwa Eins zu 140 Millionen (1:140`000`000), trotzdem spielen viele 

Leute Lotto, weil sie hoffen, dass sie der alleinige Eine der 140 Millionen sind. Mit einem vernünftigen und gerechten 

Geldsystem würden alle Menschen gleichermassen profitieren und Glücksspiele gehören der Vergangenheit an. 

 



 

Seite 29 von 45 
 

                                   
 

Altes Logo der Lottoagentur im Vereinigten Königreich mit der Zahl 666.                    Hier finden Sie sogar zweimal die Zahl 666. 

 

Französisch Roulette 
 

   Im Roulette ergibt das Addieren der Nummernfächer von 1 bis 36 die Summe 666. 

 

666-Technologie 
 

Alles was viele Menschen so sehr schätzen (Computer, Internet, Tablets, Smartphones usw.) entspringt der 666-

Technologie. Im Digitalzeitalter wird der Mensch gläsern. Die Technologie, die eine weltweite Beherrschung aller 

Menschen möglich macht, ist heute – und erst heute – verfügbar. Die gesamte Infrastruktur ist nun vorhanden. Der 

technische Fortschritt wird nicht einfach vorangetrieben, damit die Masse der Menschen ein bequemes 

Leben führen kann! Mit der heutigen Weltinfrastruktur ist es möglich, jeden Menschen über Computer und zentrale 

Datenbanken zu kontrollieren. Diese Möglichkeit wird Wirklichkeit, wenn die Identität und das Geld aller Bürger über 

Mikrochips registriert werden, zum Beispiel dadurch, dass das Bargeld abgeschafft wird. Der Bürger kann dann nichts 

mehr unerkannt kaufen oder verkaufen. Erkennen Sie die satanische Macht dahinter? Nachfolgend einige Beispiele 

der 666-Technologien, welche offen oder versteckt eine dreifache Sechs enthalten: 

 

Windows von Microsoft: Software-Unternehmen Adobe Systems: 

 

  
Das Windows XP-Logo (ebenfalls: Windows 95)  Adobe Acrobat, PDF, digitale Unterschriften mit 666. 

enthält dreimal die Zahl 6 = 666. 

 
Webbrowser Google Chrome:  Mobilfunkgesellschaft Vodafone 

              
 Auch hier könnte das Logo eine dreifache Sechs enthalten.                       Vodafone mit 666 im Logo. Europäische  

 Google Chrome 666                                                                                           Telekommunikation mit Sitz in London.                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Monster Energy Drink: 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUlp_1yaLeAhUIGewKHeVID_0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=CZl23y-Ek90&psig=AOvVaw0mcWQUQeczIzOV8Fd--Gdg&ust=1540590663623629
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiht_bK1aLeAhWB6aQKHfH1Bq8QjRx6BAgBEAU&url=http://exposingthematrix.blogspot.com/2012/05/666.html&psig=AOvVaw0mcWQUQeczIzOV8Fd--Gdg&ust=1540590663623629
http://2.bp.blogspot.com/-7TGTOFbuH00/UrzjB4CT_9I/AAAAAAAAB7E/AkKuF-aHTXI/s1600/lotto_hessen.jpg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU-vqvx6LeAhUPCewKHW4tCIEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.memedroid.com/memes/detail/239024&psig=AOvVaw2KCOtOPVHw4r9udwEMfWzv&ust=1540589856021011
https://i.pinimg.com/originals/13/fa/37/13fa37d52b38f5999fc9acf89fc7073b.jpg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDq7TcssPeAhV1wAIHHXxjBCIQjRx6BAgBEAU&url=https://illuminatisymbols.info/adobe-reader-666/&psig=AOvVaw0TBZv41875uinf_KYx6UFM&ust=1541718389059971
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj5k6mPs8PeAhVNsqQKHZiYBwUQjRx6BAgBEAU&url=http://zeitenwandel.info/index.php/id-666.html&psig=AOvVaw0TBZv41875uinf_KYx6UFM&ust=1541718389059971
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4moO2waLeAhVMsaQKHSSkBuMQjRx6BAgBEAU&url=http://siamoufficialmenteallafrutta.blogspot.com/2011/01/un-fallo-per-la-disney.html&psig=AOvVaw18xs1VLZM2whlmE8tedRDH&ust=1540588286093864
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Monster Energy Drink des US-amerikanischen Unternehmens Monster Beverage. Die drei Zeichen auf den 

Dosen entsprechen im hebräischen Alphabet der Zahl 6 = 666. 

 

• The Walt Disney Company: 

 

 
 

The Walt Disney Company, Produktion von Zeichentrickfilmen und Unterhaltungsfilmen für Kinder und Jugendliche. 

Im Logo des US-Medienunternehmen finden wir mehrfach die dreifache Sechs = 666. 

 

                                                           
 

In einem Film gibt es eine „Sex“-Szene, die für viel Dis-                      Ebenfalls um das Wort „Sex“ geht es beim Filmplakat zu  

kussionen sorgte: Aufgewirbelter Sand ergibt im Himmel                   „Rapunzel – Neu Verföhnt“ (Tangled), bei dem in den 

für einen Sekundenbruchteil das Wort „SEX“.                                      Haaren das Wort erkennbar ist. 

 

 
 

In einem älteren Walt-Disney-Film sieht man für einen Sekundenbruchteil das Bild einer nackten Frau. 

https://terrifictop10.files.wordpress.com/2013/10/monster2.jpeg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOze6HusPeAhUFzqQKHQLrAOgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=1q1FF8sQhzQ&psig=AOvVaw0p-FcSq3UCmdQngviqW_Am&ust=1541720219221799
http://www.plakateur.com/wp-content/uploads/2013/04/3-lion-king-sex.jpg
http://www.plakateur.com/wp-content/uploads/2013/04/2-tangled-sex.jpg
https://www.google.it/search?q=disney+666&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCAQsARqFQoTCNXpyb6R6MgCFYZdGgodAXcFqw&biw=1344&bih=607#imgrc=_
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Die luziferischen 666-Anhänger in Hollywood müssen selbst in Kinderfilmen ihre 666-(Sex)Botschaften hinterlassen. 

Aber auch Erwachsene kommen auf ihre „Kosten“. Vielleicht kennen Sie noch aus den 1970er Jahren die berühmte 

Krimiserie „Columbo“ mit Peter Falk. In irgendeiner Folge steht in einem Schaufenster eines Warengeschäfts gross 

die Zahl 666 geschrieben. Natürlich rein zufällig. 

 

• CERN in Genf: 
 
Am CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) in Genf wird physikalische Grundlagenforschung betrieben. 

Insbesondere wird mit Hilfe grosser Teilchenbeschleuniger der Aufbau der Materie erforscht. Man erhofft sich u.a. 

neue aufschlussreiche Erkenntnisse über die Entstehungsgeschichte unseres Kosmos. Der „schlaue Luzifer“ weiss 

natürlich schon, dass man auf der Suche nach höheren Wahrheiten im Kosmos (z.B. Gott), dies nicht im Mikro 

(Atomspaltung) findet, sondern im Makro (Studium des Universums). Solche „Höllenmaschinen“ (riesige 

Teilchenbeschleuniger) tragen absolut nichts zur Wahrheitsfindung bei, sondern sind nur riesige Steuerfresser. Das 

Logo des CERN besteht aus dreimal der Zahl 6 = 666. Das CERN ist ausserdem der Geburtsort des World Wide 

Web. 

 

 
 

Digitale Geldwährung mit 666 
 

Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank für alle Arten von Transaktionen (z.B. Bitcoin). Der Bitcoin (digitale 

Münze) ist ein digitales Zahlungsmittel (sog. Kryptowährung). Vorteile dieser Kryptowährung ist, dass Geldgeschäfte 

ohne jegliche Banken auskommen. Das Kryptogeld kann nicht einfach aus dem Nichts entstehen. Man besitzt 

eigenes Geld, das einem von niemandem genommen werden kann. Ein Nachteil ist, dass man alles Geld wieder 

verlieren kann, etwa wenn man seinen Schlüssel verloren und nicht gesichert hat.  

Ein weiterer Nachteil ist das Mining (Schürfen). Die Währungseinheiten werden durch die Lösung kryptographischer 

Aufgaben, das sogenannte Mining (Schürfen), geschaffen. Die Miner erzeugen dabei nicht nur neue Geldeinheiten, 

sondern hängen neue Transaktionen an die Blockchain an. Dadurch gewährleisten sie die Integrität der Blockchain. 

Als Belohnung erhalten sie dafür neue Bitcoins.  

Der Vorgang des Schürfens ist extrem rechenintensiv und verbraucht grosse Mengen an elektrischer Energie. 

Wegen der möglichen ökologischen Schäden steht Bitcoin in der Kritik. Das extrem rechenintensive Schürfen neuer 

Bitcoins hatte alleine in der ersten Hälfte des Jahres 2018 einen Stromverbrauch von 30,1 Milliarden Kilowattstunden 

Strom (zum Vergleich: Dänemark hatte im gesamten Jahr 2015 einen Verbrauch von 31,4 Milliarden 

Kilowattstunden). In einem 2018 in der Fachzeitschrift Natur Climate Change veröffentlichten Studie gehen die 

Verfasser davon aus, dass alleine durch Bitcoin das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Übereinkommens nicht eingehalten 

werden könnte. Die 666-Anhänger werden nicht müde, der Menschheit ein weiteres unsinniges (digitales) 

Geldsystem anzudrehen. Auch wenn viele aufrichtige und begeisterte Softwareentwickler und Krypto-Experten es 

gut meinen, „digitale Krypto-Währungen tragen leider absolut nichts zu einem besseren und gerechteren Geldsystem 

bei!“ 

 
Bitcoin aus 99.9 % reinem Kupfer - 999 FINE COPPER (Mitte unten). Die Kupferreinheit könnte man auch mit 99.9 (Prozent) und nicht 

mit 999 angeben. Die Zahl 999 steht auf dem Kopf und liest sich vermutlich nicht zufälligerweise als 666. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Physik
https://de.wikipedia.org/wiki/Teilchenbeschleuniger
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY6_y0r4zfAhVRzaQKHQ6GCcgQjRx6BAgBEAU&url=http://mandelabiblechanges.com/index.php/2018/02/25/cern-is-punching-holes-in-the-veil-opening-the-bottomless-pit/&psig=AOvVaw09hIlkyitN_p67ziweQri2&ust=1544225711049548
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Politik mit 666 

 

• Christine Lagarde und Philippine de Rothschild : 

 

Im Oktober 2010 übergab Frankreichs Finanzministerin Christine Lagarde ihrem griechischen Kollegen eine Liste 

mit mehr als 2000 Namen von griechischen Staatsbürgern, die bei der Schweizer Filiale der Grossbank HSBC 

Konten unterhielten. Allein bei dieser einen Bank hatten reiche Griechen mehr als 2 Milliarden Euro versteckt. Aber 

die Existenz der Liste hielten sowohl Griechenlands Minister als auch die Beamten der Troika geheim und 

verhinderten so Ermittlungen. 2012 spielte ein Insider die Liste einem Journalisten zur Veröffentlichung zu. Seitdem 

kursiert sie unter dem Namen Lagarde-Liste. Christine Lagarde ist heute Chefin des Internationalen Währungsfonds 

IWF und trägt auf ihren Kleidern gerne mal eine elegante, aufgenähte 666 oder ein sonstiges satanisches Symbol. 

Auf einem Foto sieht man Christine Lagarde mit Phillipine de Rothschild (war Eigentümerin des Weingutes Chàteau 

Mouton-Rothschild). Auf dem Rothschild Rotwein-Etikett Mouton Cadet finden wir nicht weniger als drei Mal die Zahl 

666.  

In der Namensbedeutung steht der Vorname „Christine“ für „Christus-Anhängerin“. Da muss Frau Lagarde vermutlich 

Christus mit Luzifer verwechselt haben. Kann schon mal passieren, dass man einen christlichen- nicht vom 

satanischen Weg unterscheiden kann. 

 

 
 

 
 

Auf dem Rothschild Rotwein-Etikett Mouton Cadet finden wir nicht weniger als drei Mal die Zahl 666. 

 

Zwei Drittel der Weltbevölkerung glaubt an die Wiedergeburt (Reinkarnation). Somit würde auch eine jenseitige, geistige Welt existieren. 

Wäre es möglich, dass werdende Eltern den Vornamen ihres Kindes von höherer, jenseitiger Seite «eingeflüstert/eingegeben» bekommen? 

Trägt man den Vornamen nicht zufällig, sondern weil er einem Teil seines Wesens entspricht? Mein Vorname Thomas bedeutet 

beispielsweise in hebräischer Sprache «Zwilling» und ich habe eine Zwillingsschwester. Vielleicht prüfen Sie mal Ihren Vornamen. 

 

• United Nations Headquarters, New York City: 

 

Bei einer Sitzung 2005 im UNO-Hauptquartier in New York City stand dreimal die Zahl 6 an der Wand geschrieben 

= 666. Weitere interessante Ausführungen über die UNO finden Sie auch beim Schweizer Friedensforscher Dr. 

Daniele Ganser. 

https://illuminatisymbols.info/baroness-philippine-de-rothschild-baphomet/
https://illuminatisymbols.info/chateau-mouton-rothschild-666/
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Photo von 20.09.2005 mit 666 an der Wand!; v.l.n.r.: Benita Ferrero-Waldner - EU-Kommissarin, Jack Straw - Grossbritannien, Sergie 

Lavrov- Russland, Kofi Annan - U.N., Condoleeza Rice - USA, Javier Solana - E.U. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Heute ist die dreifache Sechs das globale Symbol für die apokalyptische Zahl. Es ist deshalb zu erwarten, dass 

gewisse Interessengruppen dieses Symbol verwenden werden, um das, was sie tun, mit zusätzlicher Macht 

aufzuputschen. Denn die Prophezeiung sagt, dass jemand mit dieser Zahl dereinst die Weltherrschaft erringen wird! 

Diejenigen, die solche Ziele verfolgen, werden deshalb nicht zögern, das magisch geladene Symbol 666 offen oder 

verschlüsselt zu verwenden, obwohl sie wissen, was die Prophezeiung sonst noch sagt, nämlich dass die 

vermeintliche 666-Weltherrschaft nur eine kurze Zeit andauern wird; danach werde dieses System mit allem, 

was es an Tyrannei und Gottlosigkeit geschaffen habe, vernichtet werden. * 

_______________ 

* Quelle: Buch „Machtwechsel auf der Erde“ von Armin Risi 

 

Geht man davon aus, dass die Offenbarung des Johannes ursprünglich in griechischer Schrift niedergeschrieben 

wurde, sollte man auch das griechische Alphabet und Zahlenwesen benutzen. Im griechischen Alphabet gibt es die 

folgenden Zahlenzuordnungen, die für uns, im Zusammenhang mit der Deutung der „666“ wichtig sind: 

 

600 = chi 

60   = xi 

6     = stigma 

 

Chi steht für Gottvater oder Besitzer, xi bedeutet: sich einverstanden erklären, willens sein, wollen und stigma kommt 

von stizo (pieksen, stechen) und bezeichnet eine eingestochene Markierung.  

Demnach steht die „666“ für eine Markierung, die mit oder ohne Einverständnis des Menschen durch Einstechen an 

ihm zur Besitzkennzeichnung oder als Zeichen der Zugehörigkeit angebracht wird. Auch das ursprüngliche 

griechische Wort für das Mal (charagma) steht für einritzen oder stechen und leitet sich von dem Wort charasso ab, 

das „etwas zu einer Spitze schärfen“ bedeutet. 

Wie schon erwähnt, ist der Mikrochip, der mittels einer Spritze unter Ihre Haut implantiert werden könnte, bereits 

verfügbar. Er wird inzwischen weltweit als „Kennmarke“ für Tiere eingesetzt sowie an Häftlingen und Babys getestet. 

Wollen Sie sich diese Vergewaltigung Ihrer Persönlichkeit gefallen lassen? Sie werden gebrandmarkt! Ihnen wird 

ohne ein „Mal“ die Existenz unmöglich gemacht.  

Der entscheidende Schlag zur Entwürdigung der Menschheit kommt erst dann, wenn die Smartcard bereits weltweit 

flächendeckend eingesetzt wird und zum einzigen Zahlungsmittel geworden ist. Sie werden in Ihrer Zahlungsfähigkeit 

und damit mit Ihrer ganzen wirtschaftlichen Existenz von dieser einen Karte abhängig sein – die man natürlich 

verlieren könnte. Auf die Angst vor einem Kartenverlust, sei es durch Diebstahl oder durch eigenes Verschulden, 

folgt der implantierbare Chip.  

Die Firma Motorola, die auch den Chip der Smartcard produziert, entwickelte mehrere Bio-Chip-Typen, die Mensch 

und Tier unter der Haut implantiert werden können. Der Bio-Chip BT952000 wurde von Dr. Carl Sanders entwickelt. 

Er wurde von seinen Auftraggebern anfangs im Glauben gelassen, dass der Biochip Patienten zu Gute kommen 

sollte, die verletzte Nervenbahnen hatten. Angeblich erst später erfuhr er davon, dass sein Chip der Identifikation 

aller Weltbürger dienen soll! Die übrigens ebenfalls durch den Chip zu erzielenden Verhaltensänderungen(!) beim 

Menschen sind noch Gebiet intensiver Forschung! Der Chip selbst ist 7 x 0.75 mm gross, hat also etwa die Grösse 

eines Reiskorns. Er enthält einen kleinen Sender, einem sogenannten Transponder, der auf Anfrage von aussen 

sendet, und eine Lithium-Batterie. Man wendete 1.5 Millionen Dollar auf, um herauszufinden, welche Positionen am 

menschlichen Körper am besten für den Biochip geeignet sind. Seine Lithiumbatterie wird durch 

Temperaturschwankungen des Körpers permanent aufgeladen. Man muss den Chip also dort einsetzen, wo diese 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHpKGmt8PeAhVB6aQKHdZNCAkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/666.htm&psig=AOvVaw0TBZv41875uinf_KYx6UFM&ust=1541718389059971


 

Seite 34 von 45 
 

Schwankungen am grössten sind und wo der Temperaturaustausch mit der Umgebung nicht durch Kleidungsstücke 

behindert wird. Ausserdem muss er leicht von aussen „lesbar“ sein, darf also nicht zu tief im Körper sitzen. Die 

optimalsten Injektionsstellen, die man herausfand, sind die Stirn, genau unter dem Haaransatz, und der Handrücken 

der rechten Hand!!! Erinnern Sie sich noch an die zitierten Bibelstellen in der Johannes-Apokalypse? 

 

 13,16 

Jeder – ob Gross oder Klein, Reich oder Arm, ob Herr oder Sklave – wurde gezwungen, auf der  

rechten Hand oder der Stirn ein Malzeichen zu tragen. 

 

Die Bibel sagt nicht nur, wo der Chip implantiert wird, sondern auch, welche Probleme er machen wird. Dr. Sanders 

war gegen den Einsatz einer Lithiumbatterie, denn wenn sie beschädigt würde, zum Beispiel durch mechanische 

Einwirkung von aussen, wäre eine sehr schmerzhafte Beule oder Wunde die Folge. Hierzu sagt die Johannes-

Apokalypse: 

 

 16,2 

Da wuchs den Menschen, die die Prägung des Tieres an sich trugen und die das Bild des Tieres  

anbeteten, ein böses, unheilverbreitendes Geschwür. 

 

Beim Wareneinkauf reagiert der Chip auf frequenzmodulierte Radiowellen der Frequenz 125 kHz. Schon kann beim 

Einkaufen der Kaufbetrag automatisch von Ihrem Konto abgebucht werden. Ist doch phantastisch, oder nicht? Sie 

legen einfach Ihre Hand auf den Tresen, und schon ist alles bezahlt. Wäre dies nicht äusserst praktisch, oder 

überkommt Sie, genau wie mich, ein leises Grauen? Willkommen zur versklavenden, satanischen Neuen 

Weltordnung! Als Dr. Sanders die Folgen seiner Erfindung klar wurden und er den weltweit bevorstehenden 

Missbrauch ahnte und auch auf die entsprechenden Stellen in der Bibel hingewiesen wurde, trat er zum christlichen 

Glauben über. Seitdem hält er Seminare ab, in denen er vor dem Einsatz der Identifikationsspritze warnt. Übrigens 

lässt sich der Chip nach Meinung von Experten nur unter grossen Schwierigkeiten wieder chirurgisch entfernen! * 

_______________ 

* Quelle: Buch „666 Die Zahl des Tiers im Internet“ von Frank Sunn 

 

Das Brandmarken durch einen implantierbaren Chip ist wohl die entwürdigendste Massnahme, die man für die ganze 

Menschheit plant. Aber auch Tiere gehören nicht mit einem Mikrochip versehen. Schon Mahatma Gandhi sagte: „Die 

Grösse und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln.“ Eine 

vegetarische Lebensweise ist wünschenswert und zu bevorzugen. Grundsätzlich soll man alles was zwei Augen hat, 

auch nicht essen. Erfreuen wir uns lieber an der grossartigen und vielfältigen Tierwelt und tragen Verantwortung.  

 

Der Mensch hat keinen Wert, er hat Würde – Immanuel Kant 

 

Heute verdienen diejenigen Personen und Unternehmen am meisten Geld, welche diese 666-Technologien 

umsetzen oder mit virtuellem Geld zu tun haben. Also Computer-, Internet-, und Smartphonehersteller. Hersteller 

künstlicher Intelligenzen und Robotern. Virtuelle Geldsysteme der Banken u.v.m. Wer diesen irrtümlichen 666-Weg 

geht, kommt sehr schnell zu sehr viel Geld. Wie auch am Beispiel von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gut 

ersichtlich ist. Es ist ein gesellschaftliches Versagen, wenn wir zulassen, dass insbesondere junge Leute mit einer 

Idee (ob nützlich oder nicht) praktisch über Nacht zum mehrfachen Milliardär werden können. Ein weiteres grosses 

Problem ist heute, dass praktisch jede Person gezwungen ist, diesen satanischen 666-Weg mitzumachen. Selbst 

Handwerker finden ohne ausreichende Computerkenntnisse keine Arbeit mehr und Smartphones werden für immer 

mehr Mitarbeiter zur Pflicht. Lohnzahlungen erfolgen schon länger nicht mehr in Geldscheinen, sondern über ein 

Lohnkonto einer Bank. Diese Tatsachen gilt es wieder zu ändern! 

Die Zahl 6 symbolisiert in der Kabbala, wie auch die Tarotkarte Nummer 6 (Die Liebenden), die Versuchung, der 

Weg aus dem Geistigen in die Materie, während die Zahl 9, die Zahl der Weisheit, den Weg aus der Materie zurück 

ins Geistige symbolisiert. Die Hopi-Indianer in Nord-Arizona haben auch eine Prophezeiung, und die sagt: »Keiner 

wird kaufen oder verkaufen können, wenn er nicht das Zeichen des Bären hat. Wenn dieses Zeichen zu sehen sein 

wird, dann kommt der dritte grosse Krieg. „Das Tier“ wird im Englischen als „The Beast“ bezeichnet. Das Zeichen 

des Bären sieht so aus:  
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Sie müssen sich vorstellen, wie dem Indianer vor mehreren hundert Jahren eine Vision gezeigt wird, auf dem er den 

Bar-Code erblickt. Da er diesen natürlich nicht unter diesem Namen kennt, beschreibt er, dass dieses Zeichen 

aussieht, wie die Spuren des Bären, wenn er seine Krallen schärft. Die Strichmuster auf den einzelnen 

Handelsprodukten enthalten verschiedene Linien, die nach Stärke und Abstand eine bestimmte Zahl darstellen, 

wodurch das bestimmte Produkt nach einem binären Zahlensystem identifiziert werden kann. Sie sehen die zwölf 

kürzeren Doppelstreifen, wie die Krallenspuren des Bären, sechs links und sechs rechts (zu Anfang waren es fünf). 

Dazu kommen DREI längere, links außen, rechts außen und in der Mitte. Wenn Sie jetzt bei den kürzeren Streifen 

die Zahl 6 heraussuchen (zwei dünne Striche) und sie mit den längeren Streifen vergleichen, werden Sie sehen, 

dass die längeren Streifen auch eine 6 darstellen, nur steht sie unter diesen nicht. Die drei längeren Streifen sind 

und bleiben auf jedem Bar-Code auf der Welt gleich, nur die kürzeren verändern sich. Der Computer liest also immer 

666. 

Ein prophezeiter dritter Weltkrieg ist leider nicht ganz auszuschliessen. Wie bereits beschrieben ist die ganze 

Digitalisierung von endlichen Ressourcen und seltenen Metallen abhängig. Somit ist die ganze Welt von China 

abhängig, dem weltgrössten Produzenten von seltenen Metallen. Wie in der Johannes-Offenbarung beschrieben, 

erscheint während der Zeit der sechsten Posaune ein Heer von 200 Millionen Soldaten im Gebiet des Euphrat (9,16; 

16,12). Sie gehören den „Königen des Ostens“. Was für Johannes gänzlich unvorstellbar war, gibt er dennoch 

authentisch nieder: „Es waren zwanzigtausend Mal zehntausend; ich hörte ihre Zahl.“ Erst vor kurzem, 1900 Jahre 

nach der Niederschrift, ist ein Volk gewachsen, das ein solch gigantisches Heer zu stellen vermag, und zwar genau 

dort, wo Johannes sagte: Im Fernen Osten. Wir wissen, es ist China, das „Reich der Mitte“. In einer 

Dokumentarsendung über Rotchina mit dem bezeichnenden Titel „Die Stimme des Drachen“ rühmten sich die 

Chinesen, eine Volksarmee von 200 Millionen Menschen mobilisieren zu können. Exakt jene Zahl, die auch die 

Apokalypse erwähnt. Es liegt also an der gesamten Menschheit diese Prophezeiung auf keinen Fall 

mitzumachen und nach friedlichen Lösungen zu suchen! Was geschieht, wenn das allerletzte Gramm der 

seltenen Metallen ausgeschöpft ist? Dann ist fertig mit Digitalisierung. Dann gibt es keine Elektroautos, 

Windkraftanlagen, Sonnenkollektoren und auch keine Computer, Fernseher, Smartphone und Tablets mehr. Wir 

können es uns leider nicht leisten, dass jede Person auch noch ihr eigenes Elektroauto, Computer und Smartphone 

besitzt, sondern müssen mit diesen endlichen Ressourcen äusserst gezielt und haushälterisch umgehen. 

Idealerweise verzichtet man ganz auf diese „Spielzeuge“, dazu gehören auch unsinnige selbstfahrende oder sogar 

fliegende Autos! 

 

Möglicherweise braucht es nach diesem Kapitel nochmals eine Verschnaufpause. Wer es mit dem Lesen bis hierhin geschafft hat und noch 

immer guter Laune ist, soll einfach noch das nächste Kapitel durchlesen. 

 

 

DIE MONARCHIE 

 

Die satanischen Blutlinien 

 

http://www.interessantes.at/wissenswertes/barcode/barcode.html
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Prof. Dr. Walter Veith, südafrikanischer Zoologe, beschreibt in seinen Ausführungen über die satanischen Blutlinien 

auch die Werke von Burke`s Peerage & Baronetage Burke’s Landes Gentry mit Sitz in London. Diese Werke 

verfolgen seit dem Jahr 1826 die Stammbäume der betitelten und landbesitzenden Familien im Vereinigten 

Königreich und Irland. Sie werden oft „Aristokratenbibel“ genannt und sind die genealogische Referenz für 

einflussreiche Personen und Familien in Grossbritannien und Irland. Versuchen Sie mal zum Spass sich als Prinz 

oder Prinzessin eintragen zu lassen, dann werden Sie schnell feststellen, dass diese Werke die offiziellen 

Genealogieschriften der Welt sind, die aufzeichnen, wer gehört zur königlichen Familie. Diese Werke führen 

erstaunliches auf: 

 

Wussten Sie, dass alle 44 US-Präsidenten Nachkommen europäischer Königshäuser gewesen sind? 34 stammen 

von einer einzigen Person ab: Karl dem Grossen, dem brutalen Frankenkönig des 8. Jahrhunderts. 19 von ihnen 

sind direkte Nachfahren des englischen Königs Edward III. Tatsächlich gab es keine einzige amerikanische Wahl, 

die nicht der Kandidat mit den meisten königlichen Genen gewonnen hat.  

Jede Präsidentenwahl in Amerika von George Washington 1789 bis zu Bill Clinton wurde zugunsten des Kandidaten 

mit den meisten britischen oder französischen königlichen Genen entschieden. Von den 42 Präsidenten bis Clinton 

waren 33 mit zwei Personen verwandt: Alfred dem Grossen, König von England, und Karl dem Grossen, dem 

berühmten Monarchen Frankreichs. Und so geht es weiter: 19 von ihnen sind mit Edward III von England verwandt, 

von dem 2000 Blutlinien zu Prinz Charles führen. Das Gleiche trifft auf die amerikanischen Bankerfamilien zu. 

George Bush und Barbara Bush haben denselben Stammbaum.  

 

Falls Sie nähere Angaben zu Prof. Walter Veith unter Wikipedia suchen, werden Sie dort einige Diskreditierungen vorfinden. Wikipedia ist 

leider schon länger nicht mehr frei und unabhängig. Im Internet finden Sie seine Vorträge und können sich selbst ein Urteil bilden.   

 

In den Vereinigten Staaten stammt also jeder Präsident, der jemals regiert hat, vom Adel ab. Es ist sogar fast immer 

die gleiche Adelsfamilie. Fangen wir beispielsweise mit Bill Clinton an (42. Präsident der Vereinigten Staaten von 

1993 – 2001). 

 

Bill Clinton kam als William Jefferson Blythe auf die Welt, nahm als Teenager jedoch den Namen seines Stiefvaters 

an. Clintons Vorfahren mütterlicherseits können bis zu König Henry III. zurückverfolgt werden, der England von 1227 

– 1272 regierte. Er ist ein Nachkomme des französischen Königs Robert I.  

In Baden-Baden 1991 wurde der damals unbekannte junge Gouverneur von Arkansas, Bill Clinton, von Vernon 

Jordan, einer der einflussreichsten politischen Figuren der USA, der Weltelite vorgestellt. Vernon Jordan gehört den 

Bilderberger an, eine Geheimloge für einflussreiche Personen aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien, 

Hochschulen, Hochadel und Geheimdiensten. Zwei Jahre später, 1993, wurde Clinton Präsident der Vereinigten 

Staaten und hatte zwei Amtszeiten bis 2001. Die Bilderberger sind demnach "Königsmacher" und bestimmen wer 

Staatsführer wird. Neben vielen Verbrechen, wie den Balkankrieg und Sanktionen im Irak, ist Bill Clinton auch für die 

Banken- und Schuldenkrise verantwortlich, die uns seit 2007 plagt. Denn 1999 hob er das Glass-Steagall-Gesetz 

auf, welches nach der Weltwirtschaftskrise und den Börsen- und Bankencrash das Trennbankensystem 1933 als 

Lehre daraus einführte. Durch Clinton war es den Banken ab 1999 wieder erlaubt, das Kundengeschäft mit dem 

Investmentgeschäft zu vereinigen. Dadurch konnten die Banken in den Topf der Kundengelder greifen und damit 

wie wild spekulieren. Daraus entstanden die gigantischen Blasen, wie die Dot-Com-Blase 2000 und die  

http://kath-zdw.ch/maria/images/schattenmacht/blutlinien5.1.jpg
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Hypothekenblase 2007, die dann platzten und zur ganzen Finanzkrise führte. 

 

Ich bin ein höchst unglücklicher Mann. Ich habe unbeabsichtigter Weise mein Land ruiniert. Eine große 
Industrienation wird nun von ihrem Kreditsystem beherrscht. Unsere Regierung basiert nicht länger auf der 
freien Meinung, noch auf der Überzeugung und des Mehrheitsbeschlusses, es ist nun eine Regierung, welche der 
Überzeugung und dem Zwang einer kleinen Gruppe marktbeherrschender Männer unterworfen ist – Woodrow 
Wilson (1856-1924),  28. Präsident der USA, unterschrieb den Federal Reserve Act 
 

George W. Bush (43. Präsident der Vereinigten Staaten von 2001 – 2009) ist mit insgesamt 16 der 42 anderen US-

Präsidenten verwandt. George Bush ist auch mit John Kerry, seinem Konkurrenten aus der Wahl 2004, 

verwandt! Und George W. Bush ist ebenso verwandt mit folgendem König aus Großbritannien: Edward I. of England. 

George Bush ist mit jedem europäischen Monarchen – ob auf dem Thron oder nicht – eng verwandt. Ebenfalls ist 

Georg Bush mit Sir Winston Churchill (ehemaliger englischer Premierminister) verwandt.  

George Bush wird nicht umsonst Kriegspräsident genannt. Bushs Politik ist unternehmerfreundlich. Texas bleibt unter 

ihm einer der grössten Luftverschmutzer. Zudem erreicht der Bundesstaat hinsichtlich der Zahl der Hinrichtungen 

Höchstwerte. Der Kriegstreiber George Bush warf In seinen Reden Saddam Hussein stets vor, 

Massenvernichtungswaffen zu besitzen oder zu erlangen. Der stetig wachsende Druck auf den Irak gipfelte 

schliesslich im März 2003 im Irakkrieg mit der Invasion des Iraks durch britische und amerikanische 

Truppenverbände. Nur dumm, dass diese angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak offiziell nie gefunden 

wurden. In der hebräischen Gematrie ist der Name GEORGE BUSH = 666. G ist gleich 3, E ist gleich 5, O ist gleich 

70, R ist gleich 200, G ist gleich 3, E ist gleich 5, B ist gleich 2, U ist gleich 70, S ist gleich 300, H ist gleich 8, macht 

insgesamt 666.  

 

Es ist ein Jammer: Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel - Bertrand Russell 

 

Doch wie steht es um den 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack H. Obama (2009 – 2017). Er galt für 

die afroamerikanische Bevölkerung in Amerika als Hoffnungsträger. Und endlich, nach jahrzehntelangem Kampf 

von schwarzen Menschenrechtlern, wurde Barack Obama als erster schwarzer amerikanischer Präsident 

vereidigt. Ist es tatsächlich möglich, dass er ebenfalls ein Prinz ist und von europäischen Monarchen abstammt? 

Und in der Tat ist Barack H. Obama mit folgenden Königen aus Grossbritannien verwandt: Edward I, of England 

und William the Lion of Scotland. Und ausserdem mit folgenden ehemaligen US-Präsidenten: James Madison, 

Lyndon Johnson, Harry Truman, Gerald Ford, George H.W. Bush und George W. Bush. 

 

Interessant auch hier, dass sein ehemaliger Konkurrent John McCain von demselben schottischen König 

abstammt wie Barack H. Obama! Obama ist ein Cousin (9. Cousin, 2. Grades) vom ehemaligen Vizepräsident Dick 

Cheney! Er macht sich darüber lustig, doch weiss er wohl selbst ganz genau, dass sich dahinter eine strikte, 

königliche Blutlinie verbirgt. Obama wurde in Hawaii geboren. Seine Mutter war Amerikanerin, sein Vater Kenianer, 

und später lebte er in Indonesien.  

Seit dem 6. Mai 2016 ist Barack Obama offiziell der US-Präsident mit den meisten Kriegstagen. Die USA führten 

unter der Regierung Obamas seit dessen Amtsantritt am 20. Januar 2009 bis zum 6. Mai 2016 insgesamt 2663 Tage 

Krieg in verschiedenen Ländern. Zuvor hielt Obamas Vorgänger George W. Bush mit 2662 Tagen den traurigen 

Rekord – vom Beginn des Afghanistankrieges am 7. Oktober 2001 bis zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2009. 

US-Kräfte sind in insgesamt sieben Ländern im Einsatz: Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalia, Jemen, Libyen und 

Syrien. Nur in Afghanistan sind Soldaten mit einem offiziellen Mandat im Einsatz, in den meisten anderen Ländern 

fliegen die USA Luftangriffe oder entsenden Drohnen. Syrien, Libyen und der Jemen waren unter Obama neu 

hinzugekommen. Am 10. Dezember 2009 erhielt Obama in einer umstrittenen Entscheidung den Friedensnobelpreis. 

Mit einem vorgängigen Friedensnobelpreis in der Tasche kriegt es sich danach noch viel besser.  

 

  Das strahlende Lächeln des Prinzen Barack Obama erscheint jetzt wie ein arrogantes Grinsen. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRku3-v5_eAhVE3qQKHQToBc4QjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama&psig=AOvVaw0tnYH_1NI_-6sOEsVOAwid&ust=1540484971892732
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2009: tiefe Verbeugung von Obama vor dem japanischem Kaiser Akihito und dem saudischen König Abdullah 

 

Normalerweise muss sich ein US-Präsident nicht vor anderen Königen verbeugen. Ausser man lebt in einer eigenen 

Parallelwelt und ist eben „nur“ ein Prinz und noch kein König. Am 06.11.2017 neigte Donald Trump beim Besuch des 

japanischen Kaisers Akihito nur respektvoll den Kopf und verbeugte sich nicht offiziell. Vermutlich hat er sich hinter 

verschlossenen Türen doch noch verbeugen müssen, weil auch Donald Trump „nur“ ein Prinz und noch kein König 

ist, wie wir nachfolgend sehen werden. 

 

Donald Trump (45. Präsident der Vereinigten Staaten ab 2017) und Hillary Clinton: 

 

Wie sich zeigt sind sowohl Trump wie auch Hillary Clinton mit Johann von Gent verwandt, einem Adeligen 

des 14 Jh. der der erste Herzog von Lancaster und Sohn König Edwards III war. Laut MyHeritage geht Trumps Linie 

über seine Mutter Mary Anne Macleod und seinen Urgrossvater John Beaufort aus dem 17 Jh. während Clintons 

Linie über ihren Vater, die Rodham-Familie und ihre Urgrossmutter Joan Beaufort verläuft. Die beiden Kandidaten 

sind Cousins 19. Grades. 

 

Als Gott die Intelligenz verteilte, glänzten Donald Trump und auch seine Vorgänger wohl mit Abwesenheit. Anders 

lässt sich diese Person nicht mehr erklären. Würde in Amerika eine Nuklearkatastrophe, ähnlich wie in Fukushima, 

geschehen, würde Donald Trump als Schutz vermutlich eine Mauer darum erbauen lassen (welche dann 

selbstverständlich die Mexikaner bezahlen müssten). Sollten Sie zukünftig von Klimaveränderungen betroffen sein, 

dann wandern Sie einfach nach Amerika aus, dort existiert gemäss Trump kein Klimawandel. Es ist davon 

auszugehen, dass Donald Trump eine zweite Amtszeit im Amt bleibt, natürlich nicht, weil er demokratisch von der 

Bevölkerung gewählt wird, sondern weil es die „Königsmacher“ im Plan so vorgesehen haben. Der Vorname Donald 

bedeutet in der Namensbedeutung «Weltherrscher». Könnte irgendwie zutreffen. 

Apropos Atomkraftwerke. Stehen Sie mal neben einem oder mehreren Atomkraftwerken und spüren sie die 

«Energie», welche auf Sie einwirkt. Vergleichen Sie diese Energie mit einem natürlichen Kraftort, beispielsweise auf 

dem Stanserhorn oder die Emma-Kunz-Grotte in Würenlos. Dann spüren Sie den gewaltigen Unterschied der tiefen 

Schwingungen (Strahlen) von den Atomkraftwerken und die hohen Schwingungen der natürlichen Kraftorte. In der 

Radiästhesie kann man das Mass für Erdstrahlen in Bovis-Einheiten messen. Also Finger weg von Atomkraftwerken! 

Sonst werden euch eure Enkel fragen, was wir unsere Grossväter gefragt haben: „Habt ihr denn von alledem wirklich 

nichts gewusst?“ 

 

Immer wenn man denkt, schlimmer als Clinton, Bush und Co. geht‘s nicht mehr – da kommt von irgendwo noch 

ein Donald Trump daher.  

 

Das Wort „Monarchie“ heisst im altgriechischen „Alleinherrschaft“. Diese selbsternannten Monarchen leben in ihrer 

eigenen Parallelwelt und haben über all die Jahrhunderte hinweg natürlich nie daran gedacht, ihre Alleinherrschaft 

aufzugeben. Demokratie ist für sie ein Fremdwort. Für das Ziel einer neuen Weltordnung, tun diese strahlenden 

Prinzen einfach alles. Es sind in Wahrheit die Prinzen der Finsternis und es liegt ihnen im adligen Blut, Kriege und 

Terror zu führen und die ganze Menschheit hinters Licht zu führen, für ihre Zwecke zu manipulieren und zu 

verspotten! Aber bekanntlich kommt Stolz vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. 

Wir wissen also, dass sowohl Bush, als auch Obama und Trump mit ihren jeweiligen Wahlkontrahenten verwandt 

sind. Sämtliche politischen Veranstaltungen sind inszeniert und manipuliert – ein gigantischer Wahlbetrug!  Unwichtig 

ob die amerikanische Bevölkerung einen Demokraten oder Republikaner wählt, es wählt immer jemanden aus der 

gleichen königlichen satanischen Blutlinie. Dies sind keine Verschwörungen, sondern Geschichte! Geschichte 

ist noch viel interessanter als mögliche Verschwörungen. 
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Die amerikanischen Kontinente sind also immer von denselben britischen und europäischen Königsfamilien 

besessen und regiert worden, von denen die Geschichtsbücher schreiben, sie seien in den sogenannten 

„Unabhängigkeitskriegen“ besiegt worden. Amerika war und ist bis heute nicht unabhängig, obwohl die 

amerikanische Bevölkerung jedes Jahr am 04. Juli (irrtümlicherweise) ihren Unabhängigkeitstag (Independence Day) 

feiert!  

Im Buch „Under the Radar Media“ enthüllt Bill Clintons Mentor Carroll Quigley den Schwindel des „Zwei-Parteien-

Systems“: „Die Meinung, zwei Parteien würden für gegensätzliche politische Vorstellungen stehen – die eine eher 

rechtsgerichtet, die andere nach links-, ist eine Dummheit, die nur in der akademischen Theorie akzeptabel ist. 

Tatsächlich gleichen sich die zwei Parteien praktisch so sehr, dass das amerikanische Volk noch so oft, die Halunken 

abwählen kann, ohne dass sich die Politik grundlegend oder weiträumig verändert“.  

 

Je höher das Amt, desto geringer die Gelehrsamkeit – aus China 

 

Die USA sind der weltweit grösste Kriegstreiber. Da fast alle bisherigen US-Präsidenten vom brutalen Frankenkönig 

Karl dem Grossen abstammen, ist nun auch klar, warum dies so ist. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die 

Regierungen der USA bezeichnen sich gerne als Weltpolizist, in Wahrheit sind sie die Kriegshetzer Nummer Eins in 

der Welt. Während die USA nach dem Zweiten Weltkrieg heimlich mithalfen die Sowjetunion wirtschaftlich 

aufzubauen, führten sie gegen aussen einen „Kalten Krieg“ und auch viele echte Kriege: in Korea (1950-1953), 

Guatemala (1954, 1967-1969), Indonesien (1958), Kuba (1959-1961), Belgisch-Kongo (1965), Vietnam (1961-1975), 

Laos (1964-1973), Kambodscha (1969-1970), Grenada (1983), Iran (via Irak, 1980-1988), Lybien (1986), Panama 

(1989), El Salvador (1980er Jahre), Nicaragua (1980er Jahre), Irak (seit 1991), Bosnien (1995), Sudan (1998), 

Serbien (1999), Afghanistan und viele mehr.    

 

Nach den Ausführungen des deutschen Kabarettisten Volker Pispers wurde am 11.09.1973 Salvador Allende, der 

demokratisch gewählte Präsident von Chile (1970-1973), mit Hilfe des amerikanischen Geheimdienst CIA aus dem 

Amt geputscht. Allende wollte auf demokratischem Weg eine sozialistische Gesellschaft in Chile etablieren, was 

natürlich den amerikanischen Alleinherrschern missfiel und den CIA auf dieses Problem ansetzte. Das Ergebnis: 

Dreitausend ermordete chilenische Demokraten. Der amerikanische Geheimdienst CIA ist bis heute nichts anderes 

als eine Terrororganisation. Den Mordbefehl gab der damalige amerikanische Aussenminister Henry Kissinger. 

Ersetzt wurde Allende durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärdiktatur unter der Leitung von Augusto 

Pinochet. Pinochet regierte danach Chile diktatorisch bis 1990, obwohl er nie demokratisch gewählt wurde. Sein 

„Leistungsausweis“ während dieser Zeit war beachtlich. Mehrere tausende Ermordete und mehrere zehntausend 

Fälle von Folter. Aber die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Statthalter und Verbündeten vor Ort schon immer 

ein geschicktes Händchen. Henry Kissinger weiss natürlich wie man andere Nationen kontrolliert, folgendes Zitat 

stammt von ihm: "Wenn man die Kontrolle über die Nahrungsmittel hat, hat man die Kontrolle über das Volk. Hat 

man die Kontrolle über das Erdöl, so hat man die Kontrolle über die Nationen. Wenn man Kontrolle über das Geld 

hat, kontrolliert man die Welt." Aber einzelne Nationen kontrollieren, genügt noch nicht. Der grosse Plan von 

Kissinger und seinen Tyrannen ist es, die ganze Menschheit zu kontrollieren. Auch folgendes Zitat stammt von ihm: 

„Wie willst du die Menschen kontrollieren, wenn du sie nicht identifizieren kannst“. Was bietet sich hier besser an als 

der RFID-Mikrochip. Wenig überraschend ergibt der Name KISSINGER im additiven Sechsersystem die Zahl 666. 

Übrigens ist der Obelisk des Washington Monument in der US Hauptstadt 555 Fuss hoch, mit einem 111 Fuss hohen 

Fundament darunter. 555 plus 111 ist gleich 666.   

 

Wie willst du die Menschen kontrollieren, wenn du sie nicht identifizieren kannst – Henry Kissinger 

 

Barack Obama ist offiziell mit George Bush verwandt und nach inoffiziellen Quellen auch mit Brad Pitt (Schauspieler). 

John McCain ist mit Laura Bush (Ehefrau von George Bush) und Angelina Jolie (Schauspielerin) verwandt. Brad Pitt 

und Angelina Jolie haben Kinder zusammen. Inzest? Ja natürlich, es geht um die Wahrung der Blutlinie. Insgesamt 

sollen weltweit etwa 13 satanische Blutlinien existieren, die bis nach China, Russland usw. ihren Einfluss ausüben. 

Personen dieser Blutlinien sind in allerhöchsten staatlichen und privaten Ämtern vertreten. Man schätzt die Zahl der 

satanischen Blutlinien und ihren Knappen auf etwa ein Prozent der Weltbevölkerung. Es ist anzunehmen, dass viele 

Personen der satanischen Blutlinien auch auf der Liste der Panama-Papers und der Paradise-Papers auftauchen. 

Der Panama-Papers Skandal gelangte am 03.04.2016 und der Paradise-Papers Skandal am 05.11.2017 an die 

Öffentlichkeit. Es geht um Steuervermeidung, Steuer- und Geldwäschedelikte, Briefkastenfirmen, Steueroasen, 
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Steuerdelikte, Steuerschlupflöcher und Steuermoral. Viele Milliardäre und einige global der grössten Konzerne sind 

involviert, darunter mehr als 120 Staats- und Regierungschefs aus 47 Ländern, auch Queen Elisabeth II.  

Leider werden noch immer Personen, welche zur Veröffentlichung oder Klärung beitragen wollen, bis heute verfolgt. 

So auch Wikileaks-Gründer Julian Assange, einer der wichtigsten Journalisten der letzten 20 Jahre. Gemäss Bericht 

von Geni Hackmann in der Zeitschrift „Zeitpunkt“ haben bekannte US-Journalisten sogar Attentate gegen Assange 

vorgeschlagen. Geni Hackmann plädiert zurecht, dass die freie Welt (von etwa 99%) eine solche Hexenjagd nicht 

mehr zulassen darf! Verfolgte Personen gehören freigesprochen, rehabilitiert und entschädigt. 

 

Königin Elizabeth II: eine reizende Dame 

 

Heathcote Williams beschreibt in seinem Buch „Die Windsors- eine schrecklich nette Familie“ die dunkle Seite der 

englischen Königsfamilie.  

Wussten Sie eigentlich, dass Queen Elizabeth II. die größte Landbesitzerin der Welt ist? Sie besitzt mehr als das 

zehnfache an Land als der kürzlich verstorbene König Abdullah von Saudi-Arabien. Die Geschichte der Windsors 

(vormals Sachsen-Coburg und Gotha) ist ebenso bizarr wie erschreckend: Rüstungsgeschäfte, mörderische Fehden, 

Fremdenhass und unverhohlene Sympathien für den Nationalsozialismus. Das nach wie vor positive Image der 

Königsfamilie ist wohl nur durch ein gehobenes Mass an Ignoranz und Selbstbetrug der Öffentlichkeit zu 

erklären. Im Geiste der Aufklärung und in Form eines Gedichts zeigt Heathcote Williams die dunkle Seite der 

Königsfamilie und die schreckliche Wahrheit hinter dem schönen Schein der Royals. 

 

 
 

Die Windsors sind ein Schandfleck im kulturellen Erbe Grossbritanniens. Die Monarchie ist das Schmierfett der 

Kriege Grossbritanniens, denn sie überzeugt ihre Soldaten, allzeit pflichtbewusst fürs Vaterland zu sterben.  Um 

schliesslich, nach Ehrung der Opfer staatlichen Gemetzels, die Profite der Waffenhändler zu vermehren. 

Waffenhersteller und ihre Kunden werden auf Schloss Windsor gern zum Tee geladen - Flugschauehrung inklusive 

- denn Monarchie und Militärgeschäft sind eng verwoben. In Grossbritannien ist Rüstungsindustrie ein royaler 

Markenname. 

Die Majestäten profitieren die ganze Zeit auch selbst vom Geschäft mit Waffen,   dank ihrer Kronagenten, die ihre 

Unternehmensbeteiligungen verwalten und mit Lockheed und BAE Systems ungerührt Anteile   an Streubomben-, 

Uranmunition und Landminenproduzenten halten. 

 

Diesen royalen Import aus Hannover hätte sich England sparen können - Heathcote Williams 

 

Die Queen ist weitaus mehr als eine Symbolfigur oder ein Überbleibsel einer veralteten Tradition, wie so mancher 

glaubt. Denn welche Entscheidungen trifft die englische Königin allein? 

Sie ernennt Minister, Geheime Berater, die Mitglieder der Exekutive und andere Beamte. Sie ist der 

Oberbefehlshaber der gesamten Militärmacht Großbritanniens, d.h. der britischen Armee, der königlichen Flotte und 

der königlichen Luftstreitkräfte, einschließlich der etwa 200 Atomsprengköpfe! Sie führt und finanziert aber auch alle 

britischen Geheimdienste, also die berüchtigten MI-5 und MI-6. Sie hat das Recht, ohne jeglichen Einschränkungen 

oder Begründungen Kriege zu erklären. Sie hat absolute Vollmachten in internationalen Angelegenheiten, sie 

entscheidet über die Konditionen und die Ratifizierung von internationalen Abkommen, Verträgen und 

Vereinbarungen, über das Eingehen von Bündnissen, sie entscheidet über die Akkreditierung von britischen Hohen 
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Kommissaren und Botschaftern, und nimmt die Akkreditierungsurkunden aller ausländischen Diplomaten entgegen. 

Sie gilt als „Garant der Gerechtigkeit“ und ernennt alle Richter zu allen Arten von Gerichten in allen Instanzen. 

Gleichzeitig ist sie/er das Oberhaupt der anglikanischen Kirche und ernennt alle Bischöfe und Erzbischöfe. Kurz: sie 

ist das Oberhaupt der gesamten weltlichen und geistigen Macht in England. Mehr noch: es ist gesetzlich „festgelegt“, 

dass dieses Oberhaupt unfehlbar ist. Daher kann sie auch nie für irgendwelche Handlungen zur rechtlichen 

Verantwortung gezogen werden. Zum Beispiel weiss auch kaum jemand, dass Prinz Charles der Chef des sog. Insel-

Klubs („Club of the Isles“) ist – eines Vereins von 4000 Oligarchen aus allen Ländern des Commonwealth – dies ist 

die Finanz- und Wirtschaftsmacht der britischen Monarchie.  

Und all das ist unabhängig von der City of London, zu der Prof. Dr. Berger einen hochinteressanten Vortrag gehalten 

hat. Von dort aus werden die 500 bedeutendsten Grossunternehmen (Corporations) der Welt kontrolliert. Diese 

Grossunternehmen sind auch im britischen Oberhaus, dem House of Lords, vertreten, dessen neue Mitglieder 

ebenfalls die englische Königin ernennt, auf Vorschlag der City. Grundsätzlich werden dessen Sitze jedoch vererbt. 

Vom englischen Wahlvolk wird lediglich das Unterhaus, das Parlament, gewählt, dessen Entscheidungen durch das 

Oberhaus jederzeit ausgesetzt oder aufgehoben werden können. * 

_______________ 
* Quelle: https://bumibahagia.com/2017/04/02/die-queen/ 

    

   2015 war auf der offiziellen Seite des  

   Buckingham Palace für einige Stunden  

   die Nachricht erschienen war, dass die  

   Queen verstorben sei. Kurz darauf  

   verschwand diese Mitteilung wieder. 

   In der offiziellen Mitteilung, die vom  

   Presse-Sekretär der Königin –  

   angeblich auf Bitte von Prinz Charles –  

   veröffentlicht worden war, wird  

   behauptet, dass die Königin Elisabeth  

   II. im Schlaf in Sandringham verstorben  

   sei, nach Erkrankung in den letzten  

   Wochen seit Weihnachten.  

 

  Tatsächlich mehren sich im Internet  

  Kenner von Royals, welche behaupten,    

  dass Queen Elisabeth II an der  

  Weihnachtsansprache vom 01.01.2016  

  nicht mit der Queen identisch sei, die wir  

  seit Jahrzehnten bestens kennen. Die  

  Aussprache und Dialekt der Queen sei  

  anders als üblich. Die Gesichtszüge und die 

Zahnstellung stimmen nicht mehr überein, 

selbst die Augenfarbe ist neuerdings braun 

statt blau! Ist Queen Elisabeth II. bereits seit 

2015 verstorben und wir sehen eine Doppelgängerin? Wird uns hier ein gleiches Schmierentheater vorgespielt wie 

bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen? Es sei vermerkt, dass die amerikanischen Präsidenten auch eng 

mit den Royals des Buckingham-Palast verwandt sind. Der Buckingham-Palast besteht aus 660 Zimmern. Sind noch 

sechs versteckte Zimmer verborgen?  

 

Wenn du nicht empört bist, schaust du nicht genau hin. 

 

Die Diktatur der Dummen 

 

Brigitte Witzer beschreibt in ihrem Buch „Die Diktatur der Dummen“ wie unsere Gesellschaft verblödet, weil die 

Klügeren immer nachgeben. „Demokratie ist zweifellos die grösste Errungenschaft, zu der wir Menschen es gebracht 

haben. Was aber ist, wenn die Klügeren, die Besonnenen und Rücksichtsvollen immer öfter den Schreihälsen 

https://www.youtube.com/watch?v=rMwyBnxhIAY
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weichen, den Wichtigtuern und den Selbstherrlichen? Dann wird aus der Demokratie ganz schnell eine „Idiokratie“, 

eine Diktatur der Dummen …" 

 

Wenn die Klügeren nachgeben, regieren die Dummköpfe die Welt - Jean Claude Riber 
 

 

So etwa sieht die heutige Weltordnung aus. Zuoberst eine selbsternannte Elite (die satanischen Blutlinien). Zuunterst die Gesellschaft 

aller Nationen (die Geld- und Schuldensklaven). In einer natürlichen Gesellschaftsordnung sind alle gleichwertig und 

gleichberechtigt. Hierarchien sind flach und existieren nicht. 

 

Ihr, die satanischen Blutlinien, seid wahrlich die Meister der Illusionen, der Täuschung, der List, der Manipulation und 

leider auch verantwortlich für unzählige Kriege, Terror, Morde und Folter. Diejenigen die auch noch offiziell einen 

Krieg gegen den «Terrorismus» führen, seid in Wahrheit die wahren Terroristen auf diesem Planeten. Euer Gott ist 

«Luzifer» und euer Ziel ist eine neue Weltordnung mit euch als Weltregierung. Was sagte noch Luzifer: „Wer vor mir 

niederkniet und mich anbetet, den mache ich zu Königen“. Und Ihr habt Luzifer angebetet und er hat euch wahrhaftig 

zu „Königen“ gemacht – sei es im Hochadel, Finanzwesen, Wirtschaft, Politik, Medien, Hochschulen, Militär, 

Geheimdiensten usw. Ihr versucht deshalb mit allen Mitteln das System von Geld, Finanzen, Kapitalismus, Steuern, 

Börsen, Weltkonzernen (in ihren protzigen Wolkenkratzern - den Turmbauten zu Babel), Wirtschaft, Massenmedien, 

Militär, Geheimdiensten usw. aufrechtzuerhalten, wo ausschliesslich Ihr die Profiteure seid. Ihr werdet lernen 

müssen, für all eure Handlungen und Untaten Verantwortung zu übernehmen, auch für euren unfassbaren 

Missbrauch von Kindern. Hinweise für Kindesmissbrauch in elitären Kreisen gibt es viele, auch vom holländischen 

ex-Elite-Bänker Ronald Bernard. 

Es braucht kein Mangeldenken. Es ist genug da. Wir müssen nicht um Ressourcen konkurrieren oder streiten. Wir 

brauchen nur zu teilen. Es gibt sehr wohl einen Gott und somit (schlussendlich) auch Gerechtigkeit! Ehrlich währt 

immer noch am längsten! Bei Problemen oder Ängsten irgendwelcher Art, genügt es vollkommen, wenn wir Gott um 

Schutz oder um eine Lösung bitten! Es gibt keinen bösen oder strafenden Gott, sondern einen gerechten und 

hoffnungsvollen Gott, der uns allen seinen freudvollen Weg zeigen möchte. Wer nicht an Gott glauben kann, soll sich 

einfach anderweitig um Wahrheit bemühen. Früher oder später könnte man zwangsläufig auf Gott stossen. Wirklich 

selbstbewusst kann man nur sein, wenn man sich seiner selbst bewusst ist und sich als göttliches Wesen erkennt. 
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Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns um Wahrheit bemühen. «Und die Wahrheit wird euch frei machen», also frei 

von unserem unnatürlichen System und auch frei von Ängsten und Sorgen. Wir sind alle gleich, niemand ist gleicher. 

Wir sind alle Eins. Wer weiterhin Paternalismus betreiben will, für den wird irgendwann der 4. Spruch im Thomas-

Evangelium zutreffen: „ …….. viele der Oberen werden die Letzten sein und sie werden alleine dastehen.“ 

 

Seid auf der Hut und lasst euch von niemand täuschen! ... Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet 

– Bibelzitat 

 

Die „geheimnisvollen Wesen“ 

 

Vielerorts hinterlassen „geheimnisvolle Wesen“ ihre Botschaften, wie auch im Songtext „Uncover“ von Zara Larsson: 

 

Nobody sees, nobody knows Niemand sieht es, niemand weiss es 

We are a secret, can`t be expose Wir sind ein Geheimnis, dürfen nicht gesehen werden 

That`s how it is, that`s how it goes So ist es , so geht das 

Far from the others, close to eachother Weit weg von den anderen, nahe beieinander 

 

Immer mehr Menschen werden zukünftig erkennen, welch „geheimnisvolle Wesen“ unter uns leben (Insider-

Stichwort: Echsen, Reptilien). Dann braucht es auch keine Computersoftware wie „Deep Fakes“ mehr - in denen sich 

beispielsweise Gesichter künstlich erzeugen und verändern lassen, menschliche Stimmen überzeugend imitieren 

oder Gesichter erkennen und täuschend echt austauschen lassen. Selbst wenn Science-Fiction-Autor Arthur C. 

Clarke zu Deep-Fakes meinte: „Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu 

unterscheiden.“ Eine Verwirr-Technologie hat natürlich nichts mit Magie zu tun, nicht umsonst steht auch „Computer“ 

für die Zahl 666. Während eine grosse Mehrheit von wunderbaren «geheimnisvollen Wesen» mit gutem Charakter 

durchs Leben gehen, gehört eine kleine Minderheit von «geheimnisvollen Wesen» den satanischen Blutlinien an, 

welche sich auch noch fälschlicherweise als herrschende Elite betrachtet. Offenbar haben sie den göttlichen Sinn 

des Lebens (noch) nicht verstanden. Alle Lebewesen auf der Erde und im Universum sind vielfältig und 

andersartig, jedoch gleichwertig, gleichberechtigt und göttlichen Ursprungs. Die geistig Stärkeren helfen 

den (noch) Schwächeren und übernehmen Verantwortung. Also Verantwortung für die Natur, Tiere und 

andere Menschen und Wesen. Zukünftig dürfen alle «geheimnisvollen Wesen» jederzeit auch ihr «anderes 

Gesicht» zeigen. Freuen wir uns auf eine spannende Zukunft und ein friedliches, freudvolles 

Zusammenleben.  

 

Alles was auf dieser Welt geschieht, ist die Summe unseres Denkens und Handeln. 

 

Das Tier aus dem Meer: der Antichrist 

 

Viele Spekulationen rankten sich um den Namen des Antichristen. Im April 2016 wurde plötzlich ein Name genannt, 

den man bislang nicht auf dem Zettel gehabt hatte: Marcus Ulpius Traianus, bekannt als Kaiser Trajan (53 bis 117 

n.Chr.). Er sei „das Tier“ hinter der 666. Diese These stellte Prof. Dr. Hans Taeuber vom Institut für Alte Geschichte 

der Uni Wien auf. Die Informatikstudentin Diana Altmann hatte für ihre Diplomarbeit unter Anleitung von Prof. 

Taeuber ein Computerprogramm erstellt, mit dessen Hilfe man die Zahlenwerte aller in Kleinasien nachgewiesenen 

Personennamen berechnen konnte. Die Eingabe der Zahl 666 spuckte den Namen Trajans aus. Die Universität feiert 

sich dafür, das alte Rätsel gelöst zu haben. Tatsächlich gibt es einige Indizien, die dafür sprechen: Trajan soll 

Christen zwar nicht systematisch verfolgt haben, er soll aber befohlen haben, die Christen zu töten, die sich 

weigerten, den heidnischen Göttern zu opfern. * 

_______________ 
* Quelle: https://web.de/magazine/wissen/mystery/666-steckt-zahl-tieres-31970318 

 

Gottesanhänger und Christen wurden schon weltweit in vielen Religionen und Kulturen verfolgt. Ein zwingender 

Grund warum der Antichrist in Kleinasien zu suchen ist, ist leider nicht ersichtlich. Zudem wäre es naheliegend, dass 

aus den Nachfahren oder engsten Verwandten von Kaiser Trajan ständig ein neuer Antichrist hervorgeht. Diese 

äusserst zweifelhafte Studie sollte von der Uni Wien nicht zu vorschnell gefeiert werden. Bewusstsein und Intelligenz 

sind nicht eine Frage von akademischen Titeln oder renommierten Universitäten, sondern von aufrichtigem, 

einsichtigem und gründlichem Denken, Forschen und Beobachten. 
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Wer ist nun der Antichrist, das Tier aus dem Meer?  Erinnern wir uns an die Offb. 13, 18: 

 

….. Wer Einsicht und Verstand hat, wird herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Hinter ihr verbirgt sich 

die Zahl eines Menschen. Und diese Zahl ist 666. 

 

Es ist zwar verwirrend, dennoch sehr korrekt geschrieben. Einerseits handelt es sich um die Zahl eines Tieres und 

andererseits auch um die Zahl eines Menschen. Ist der Antichrist nun ein Tier oder ein Mensch; oder «irgendwie» 

Beides? Es ist in der Tat «irgendwie» Beides. Obwohl der Antichrist etwas mit Echsen und Reptilien zu tun hat, ist 

er für die Menschheit nur als Mensch wahrnehmbar. Die Bezeichnung «das Tier aus dem Meer» wurde in der 

Offenbarung leider nicht präzise übersetzt, die korrekte Bezeichnung lautet: «das Tier auf dem Meer». Der Antichrist 

wohnt auf einer Insel. Jedenfalls gibt es auch in unserer heutigen Zeit einen aktuellen Antichristen und wir finden ihn 

unter den Monarchen in Europa, nicht wahr Queen Elizabeth II. Du (oder deine Doppelgängerin?) bist der aktuelle 

Antichrist! Jahrzehntelang hast du und der Buckingham-Palast die ganze Menschheit genarrt. Ich brauche es nicht 

zu beweisen, es genügt mir, dass ich es seit zwei Jahrzehnten weiss. Nach deinem «offiziellen» Tod darf sich die 

Menschheit auf Prinz William «freuen», den neuen Antichristen! 

 

Nur der Denkende erlebt sein Leben, an Gedankenlosen zieht es vorbei - Marie von Ebner-Eschenbach 

 

Wie ist Ihr Gefühlszustand? Sollten Sie jetzt noch immer guter Laune sein, dann lesen Sie einfach diese Ausführungen nochmals durch. Für 

alle anderen möchte ich mich entschuldigen, ich versuche nur unsere Welt mit ihren Problemen zu erklären. Das letzte Kapitel wird 

hoffentlich erfreulicher. 

 

 

ZU GUTER LETZT 
 

Mögliche Zukunftsaussichten  

 

Wie könnte die Welt von morgen aussehen? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, dennoch lassen sich Tendenzen 

erkennen. 

 

Was tun, wenn die Gier und Unvernunft nach den seltenen Metallen nicht nachlässt und die Ressourcen eines Tages 

erschöpft sind? Werden wir dann den Mars besiedeln und wie Nomaden von einem Planeten zum anderen ziehen, 

um die Ressourcen auszubeuten? Wir müssen unsere weltweiten Probleme auf diesem Planeten lösen und nicht 

anderweitig verlagern! Etwas anderes wird Gott auch nicht erlauben. Nötigenfalls würde er selbst mehrere 

Jahrzehnte nach der Marsbesiedelung eine alles zerstörende Naturkatastrophe senden. 

Wir werden beginnen, unsere weltweiten Probleme nach und nach zu lösen: Überbevölkerung, soziale und 

wirtschaftliche Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung, Treibhauseffekt, Klimawandel, Hungersnot, Kriegshetzerei, 

atomwettrüsten, ineffizientes Geldsystem, schlechte Nahrungsqualität usw. Die Menschheit hat durchaus genügend 

Probleme. Nehmen wir das Beispiel der Überbevölkerung. Jedes Jahr wächst die Weltbevölkerung um etwa 80 

Millionen Menschen, soviel wie die Bevölkerung von Deutschland. Und natürlich wollen all diese Menschen 

baldmöglichst ihr eigenes Elektroauto, Computer und Smartphone. Dies kann nicht funktionieren! 

Eventuell wird man versuchen, elektromagnetische Energie weiträumig zu nutzen, um die Schwerkraft zu überwinden 

und auch Antigravitation künstlich erzeugen. Diese neuen „Spielzeug-Technologien“ sind extrem strahlenbelastend 

und ausserordentlich gesundheitsgefährdend! Auch wenn solch Technologien auf viele Menschen einen 

faszinierenden Reiz ausüben mögen, ist ganz zwingend davon abzuraten! Daher wird auch die Naturwissenschaft 

stark zunehmen. Aber auch unsere spirituelle Energie wird noch besser entdeckt und eingesetzt. Da zwei Drittel der 

Weltbevölkerung an die Wiedergeburt glaubt, besteht ein ausgeprägter Wunsch, die Reinkarnation wissenschaftlich 

beweisen zu können. Irgendwann wird die Wissenschaft in der Lage sein, spirituelle Energien zu fotografieren und 

könnten sogar darauf auch deutlich Verstorbene erkennen, die sich bewegen und von der physischen in die jenseitige 

Welt überwechseln (psychischer Kanalwechsel). Der Trend zum vegetarischen Essen wird sich fortsetzen und immer 

mehr Menschen werden zukünftig vegetarisch leben. Da das permanente Streben nach Geld und der ungesunde 

Zwang zum Geldverdienen zu keiner geistigen Entwicklung der Menschheit führt, wird die Menschheit irgendwann 

auch aus dem Sklavensystem des finanziellen Überlebens zur spirituellen Entwicklung und innerer 

Persönlichkeitsarbeit (z.B. lösen von Ängsten, Blockaden, Stress, fördern von Bewusstsein, Harmonie, Liebe usw.) 

aufsteigen. Die Präsidenten könnten durch direkte Wahlen gewählt werden und sind möglicherweise 
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Naturwissenschaftler, Ingenieure oder Menschenfreunde. Die Gier wird überwunden und Banken und Börsen 

existieren zukünftig nicht mehr und die Menschen werden irgendwann sogar ganz aufhören, Geld zu nutzen. 

Nahrung könnte auf dem Planeten durch das Parlament verteilt werden. Eine neue Art von Politik könnte altbekannte 

Probleme lösen und ein neues, besseres Zeitalter kann beginnen. Probleme löst man übrigens am besten radikal. 

Nicht extrem, sondern radikal. Radikal ist ein positives Wort und kommt von radix - an der Wurzel. Schon Adolph 

von Knigge sagte: „Es ist besser, das Alte mit Stumpf und Stiel auszurotten, als ewig zu flicken und nie ein 

vollkommenes Ganzes zustande zu bringen.“ Die Arbeitszeiten werden deutlich kürzer sein und die Menschen 

werden sehr viel Freizeit besitzen. Erfolg wird auch nicht mehr länger in materiellen Dingen gemessen, sondern in 

geistiger (spiritueller) Arbeit an sich selbst. Mit Liebe und Selbstverantwortung gehen wir goldenen Zeiten entgegen! 

 

Die Stärke einer Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwächsten. 

 

10 Gebote der Aborigines 

 

Die Ureinwohner Australiens, die Aborigines, hatten ähnlich wie im Christentum 10 Gebote: 

01. Du sollst Deiner eigenen Kreativität Ausdruck verleihen. 

02. Erkenne, dass Du Verantwortung trägst. 

03. Vor deiner Geburt hast Du eingewilligt, anderen zu helfen. 

04. Du sollst emotionale Reife erlangen. 

05. Du sollst unterhaltsam sein.  

06. Du sollst ein guter Verwalter Deiner Energie sein. 

07. Du sollst die Musik geniessen. 

08. Du sollst nach Weisheit streben. 

09. Du sollst Selbstdisziplin lernen. 

10. Du sollst beobachten, um zu lernen. 

 

Der Grundfehler der Menschen liegt in der Abwendung von der Natur und den Gesetzen, die das Leben und das 

Bewusstsein in Jahrmilliarden hervorgebracht haben. Daher ist ein Verzicht von Genversuchen jeglicher Form 

zwingend notwendig! 

 

Alles was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand - Charles Darwin 

 

Das Goldene Zeitalter nach Ovid, Metamorphosen 1 (Mythen-Lexikon) 

 

... es entstand die erste, die goldene Zeit: ohne Rächer, ohne Gesetz, von selber bewahrte man Treue und Anstand. 

Strafe und Angst waren fern; kein Text von drohenden Worten stand an den Wänden auf Tafeln von Erz; es fürchtete 

keine flehende Schar ihre Richter: man war ohne Rächer gesichert. Fichten fällte man nicht, um die Stämme 

hernieder von ihren Höhen in die Meere zu rollen, nach fremden Ländern zu fahren; Ausser den Ihrigen kannten die 

Sterblichen keine Gestade. Keinerlei steil abschüssige Gräben umschlossen die Städte; keine geraden Posaunen, 

nicht eherne Hörner, gekrümmte, gab es, nicht Helme noch Schwert; des Soldaten bedurften die Völker nicht: sie 

lebten dahin sorglos in behaglicher Ruhe. Selbst die Erde, vom Dienste befreit, nicht berührt von der Hacke, 

unverwundet vom Pflug, so gewährte sie jegliche Gabe, und die Menschen, zufrieden mit zwanglos gewachsenen 

Speisen, sammelten Früchte des Erdbeerbaums, Erdbeeren der Berge, Kornelkirschen, in stachligen 

Brombeersträuchern, die Früchte und die Eicheln, die Jupiters Baum, der breite, gespendet. Ewiger Frühling 

herrschte, mit lauem und freundlichem Wehen fächelten Zephirlüfte die Blumen, die niemand gesäet. Ja, bald brachte 

die Erde, von niemand gepflügt, das Getreide: Ungewendet erglänzte das Feld von gewichtigen Ähren. Hier gab’s 

Ströme von Milch, dort ergossen sich Ströme von Nektar, und es troff von der grünenden Eiche der gelbliche Honig. 

 

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft mit dieser nicht ganz einfachen Lektüre. Ändern wir unsere Welt weiterhin zum Guten 

und gehen wir gemeinsam mit guter Laune in eine wunderschöne Zukunft.  


