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Die wahren Hintergründe der Finanzkrise

Die entscheidende Frage ist: 
Hat der Staat die Macht über das Geld oder hat die Macht des Geldes die Kontrolle über den Staat?
»Wer das Geld kontrolliert, der kontrolliert die ganze Welt.« Henry Kissinger, ehem. US-Außenminister

In den Massenmedien wird bewusst verheimlicht, dass 
in den USA private Bankiers und nicht mehr die 
Regierung die Macht über das Geld in den Händen 
hält ...
»Geld ist Macht.« Geld kann Wohlstand oder eine 
tiefe Depression hervorrufen. Deshalb ist es von 
höchster politischer Bedeutung, wer die Macht 
besitzt, Geld zu erzeugen oder zu vernichten. 
Nur der Staat sollte über diese Macht verfügen, da
er andernfalls nicht über das Schicksal seiner 

Bevölkerung wachen kann. Im Dezember 1913 ließ 
sich der Kongress der Vereinigten Staaten von 
Amerika von einer mächtigen Finanzelite dazu 
überreden, die Geldschöpfung an Privatbankiers 
zu übertragen. Der US-Kongress gab damit eine 
Macht aus den Händen, die für das Überleben der 
Republik als so wichtig betrachtet wurde, dass die 
Gründerväter sie im ersten Artikel der 
amerikanischen Verfassung verankert hatten. 
Eine Folge davon war, dass Amerika im Laufe des 
vergangenen Jahrhunderts in zwei Weltkriege 
eingetreten ist, die vor allem geführt wurden, um 
die Macht des privaten Money Trust auszuweiten.

F. WILLIAM ENGOAHL" KOPP Verlag
Der Untergang des Dollar-Imperiums "Die verborgene Geschichte des Geldes"
Dieses Buch ist eine Chronik der Geschichte der wahren Macht über das Geld.

Showdown der Finanzmarktkrise hat begonnen
Die FED hat den natürlichen Regenerierungsprozesse der US - Wirtschaft durch die Überflutung mit Liquidität 
verhindert und zusätzlich die Inflation vermehrt.  Die Folgen werden sowohl für die Realwirtschaft als auch für 
die großen Börsen katastrophal sein. Amerikas größte Bank, die Citigroup wies für das vierte Quartal 2007 
einen Nettoverlust von 9,83 Mrd. Dollar und Abschreibungen in Höhe von 18,1 Mrd. Dollar aus. Merrill Lynch 
schrieb 16,7 Mrd. Dollar im Schlussquartal 2007 ab und verzeichnete einen Jahresverlust von 7,78 Mrd. Dollar. 
Die Verschleppung des Bereinigungsprozesses hat im wesentlichen die Finanzmarktkrise noch verschärft, zu 
denen noch die Ausfälle bei Konsumentenkrediten kommen.
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Nachfolgende Screenshots sind aus dem Film von Aaron Russo entnommen

http:// www . Freedomtofascism . Com

Forever in our memory Aaron Russo 14.2.1943 – 24.8.2007.

Durch den k•nstlich hervorgerufenen schwarzen Freitag 1913 •bergab Woodrow Willson das Recht •ber den Dollar an 
die privaten Banker – Mayer Rothschild: „gib mir die Kontrolle •ber das Geld einer Nation (heute durch den Euro auch 
•ber Europa!) und es ist mir scheissegal, wer die Gesetze macht“

Ich bin ein sehr unglücklicher Mann.
Ich habe mein Land, eine grosse Industrienation, unwissentlich durch ein Kreditsystem zerstört.Wir sind nicht länger eine 
Regierung der freien Meinung. Wir sind weder ein Instrument der freien Überzeugung noch die Stimme der Mehrheit.
Allerdings sind wir eine Regierung, die durch eine kleine Gruppe Männer und deren Meinung dominiert und geleitet 
werden.                          Woodrow Wilson
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In 1913 war Amerika noch ein freies Land.Dann hat eine Gruppe von mächtigen Bankiers die Ziele ihrer Väter und 
Großväter erreicht.Amerika war nie mehr derselbe.
In einer Zeit der Täuschung ist Ehrlichkeit eine revolutionäre Tat.                          George Orwell

Wer die Macht besitzt Steuern zu erheben,besitzt die Macht zu zerstören.
Oberrichter des Obersten Gerichtshofs                                                     John Marshall
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Die Regierung antwortet auf die Fragen, durch ihre Vollstreckungshandlungen in den Gerichten.
Terry Lemons

Wir können nicht so sehr auf unseren Wunsch fixiert sein,dass wir die Rechte der amerikanischen Bürger bewahren.
Bill Clinton

Die Gegner des Bill Clinton wurden durch Steuerfahndungen ausgesondert worden.
Paul Breslan      Offizier der IRS Gerichtsakten

Warum will die IRS die Fragen auf die Bitten der Amerikaner nicht beantworten? 
David Cay Johnston
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Niemand ist  hoffnungsloser versklavt,als der, der glaubt frei zu sein.  Goethe

Am 31. August 2005 beschloss Oberrichter Sullivan, dass die die Regierung die Fragen der amerikanischen  Bürger  
nicht zu beantworten braucht, obwohl es in dem Zusatzartikel zur Verfassung garantiert wird

Das Gericht ist nicht der Meinung, dass  der 16. Zusatzartikel zur Verfassung die Regierung ermächtigt  
eine neue Steuer zu erheben.

New York Times
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Im Jahr 2005 betrugen die Illegalen Steuern auf deine Arbeit betrugen 927.2 Millionen Dollar.
Die legale Firmeneinkommenssteuer betrug 278.3 Millionen Dollar.

Eine Aktion einen jeden freien Willens.

Irwin Shiff: „“Aber der Oberste Gerichtshof entschied...“
Judge Dawson: „Irrelevant! Verweigert!“
Irwin Shiff: „Des Oberste Gericht ist irrelevant?“
Judge Dawson: „JA, V„llig Irrelevant! Verweigert!“
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Irwin Shiff wurde f•r schuldig befunden und zu dreizehn Jahren Gef…ngnis verurteilt.  

„Die IRS w…hlt zur †berwachung Steuerzahler die angreifbar und arm sind.....“
~Jennifer Long, IRS Agentur

„... die regelm…‡ige angefertigten Beweise gegen  Steuerzahler.“
~Jennifer Long, IRS Agentur
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OneWorld United States  12. März, 2005
Eine Bankrott-Rechnung/Schrift/Quittung/Bescheinigung trifft die ärmsten Amerikaner am schwersten

Von Abid Aslam
Millionen Amerikaner könnten in den finanziellen Ruin gestürzt werden durch Bescheinigungsgebende/bescheinigende 
Kreditunternehmen Unterstützung von unbezahlten Darlehen

Die Regierung sollte alles Geld/Zahllungsmittel erschaffen und in Umlauf bringen. 
Hervorbringen und Verteilen von Geld ist das wichtigste Thema der Regierung und ihre größte schöpfende Gegebenheit.

Sätze des Kreditkartenzinses können 20% überschreiten.
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Das Annehmen/Aufnehmen dieser Prinzipien wird die Steuerzahler vor immensen Zins-Summen retten und Geld wird als 
Meister vergehen und Diener der Menschheit werden.
- Abraham Lincoln

Wenn die Amerikaner jemals den Banken erlauben würden, die Ausgaben ihres Geldes zu steuern, dann werden die 
Banken und Unternehmen [Aktierngesellschaften], die um ihnen herum aufwachsen werden, den Leuten das gesamte 
Eigentum vorenthalten, bis ihre Kinder ohne zu Hause auf dem Kontinent, den ihre Väter entdeckten, aufwachen.

Kaufkraft des Dollars seit 1930      
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"Wer das Geld kontrolliert, kontrolliert die Welt." ~Henry Kissinger 

Aufgrund der Globalisierung müssen die Vereinigten Staaten die Rechte anderer Nationen anerkennen. 
Unter dem CAFTA-Vertrag ist der Vertrieb von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln illegal. 

Executive Order Nr. 10999 
erlaubt der Regierung, alle Transportbetriebe zu übernehmen. 

Executive Order Nr. 11000 
erlaubt der Regierung, Zivilisten in unter Beaufsichtigung der Regierung stehende Arbeitsbrigaden zu mobilisieren. 
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Executive Order Nr. 11921 sieht vor, dass der Pr…sident einen weiter nicht definierten Ausnahmezustand ausrufen darf, 
und der Kongress kann diese Anordnung f•r sechs Monate nicht •berpr•fen. 

Gesetzesentwurf Nr. 1873 des Senats erlaubt der Regierung, Sie gegen Ihren Willen mit ungetesteten Impfstoffen zu 
impfen. 

Die FDA sagt, dass Amerikaner kein Recht darauf haben zu erfahren, welche Nahrungsmittel gentechnisch ver…ndert 
wurden. 

Der Gesetzesentwurf des Kongressmitglieds Sensenbrenner (HR 1528) verlangt von Ihnen, dass Sie Ihrem Nachbarn 
nachspionieren, sowie verdrahtet zu sein. Weigerung kann mit einer „zwingenden“ Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren beahndet werden. 
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Der Patrioten-Akt erlaubt:

geheime FBI und polizeiliche Haus-und B•rodurchsuchungen
geheime Wanzen und †berwachung der  Computer-und Internetaktivit…t durch die Regierung
geheime Untersuchung der Bank-,Kreditkarte-,und anderen Finanzdaten
geheime Untersuchung der B•chereiaktivit…t 
geheime Untersuchung der medizinischen-, Reise- und Unternehmerdaten
die Sperrung der Fonds und Konten ohne vorherige Ank•ndigung

die Erschaffung von „†berwachungslisten“ und der Verbot der Benutzung jeglicher Art von Transportmittel f•r die dort 
genannten Personen
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Die Regierung beansprucht f•r sich die alleinige Macht, alle Zahlungsmittel zu beschlagnahmen: 
W…hrung, Gold, Silber und sonst alles, wenn sie einen Ernstfall als bestehend betrachten. 
Treasury Department Letter 12. August 2005) 

„Die Verfassung ist ein gottverdammtes St•ck Papier“
George W. Bush              November 2005          Capital Hill Blue

Es gibt auf der Welt 190 L…nder. Amerika hat in 130 von ihnen St•tzpunkte. 

In den '90-ern •berwachte Pr…sident Clinton Millionen von privaten Telefonanrufen der US-B•rgern
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Er tat es unter einem geheimen Programm mit dem Codenamen: Echolon.

Das fl…chendeckende abh„ren durch die Clinton Reigierung zeigt, das sie nicht erst seit 9/11
praktiziert wird, sondern eine Standartprozedur ist.

Das Gesetz, bekannt als „the Real ID Act“ tritt im Mai 2008 in Kraft.

Jeder der diese Karte nicht besitzt, wird nicht in der lage sein, an Board eines Flugzeuges 
oder des Amtrak-Zuges zu gehen,  ein Bankkonto zu er„ffnen oder ein staatliches Geb…ude zu betreten.
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Wir sind dankbar für die Washington Post, the New York Times und anderen großartigen Herausgebern 
und deren Direktoren, die unsere Treffen  begleiteten und uns ihre Diskretion für fast 40 Jahre zusicherten.

Es wäre für uns unmöglich gewesen unseren Plan für die Welt zu entwickeln,wenn wir den Blitzlichtern 
der Medien während dieser Zeit ausgesetzt gewesen wären.
Aber jetzt ist die Welt aufgeklärter und vorbereitet um in Richtung einer Weltregierung zu marschieren.

Die übernationale Eigenständigkeit einer intellektuellen Elite und Bankern ist mit Sicherheit gegenüber der praktizierten 
Selbstbestimmung des vergangenen Jahrhunderts bevorzugt.

David Rockefeller,Juni 1991                             



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     Seite 16 von 21
Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst           Email: lebeninfreiheit@oleco.net

http://www.freiheitistlebenohneangst.de http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de http://www.lebeninfreiheit.de

Die wirklichen Herrscher in Washington sind unsichtbar und •ben ihre Macht von hinter den Kulissen aus.      
Felix Frankfurter                                                          

Mayer Rothschild: „gib mir die Kontrolle •ber das Geld einer Nation (heute durch den Euro auch •ber Europa!) 
und es ist mir scheissegal, wer die Gesetze macht“

Krieg gegen  Terrorismus ist gegen Krieg gegen eure Freiheit
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Eine riesige Datenbank, die die Regierung benutzen wird um jede Kauftätigkeit jedes amerikanischen Bürgers zu 
beobachten,  ist ein notwendiges Mittel der Terrorbekämpfung, so das Pentagon

Die neue Weltordnung wird errichtet...die nationale Eigenständigkeit wird Stück für Stück zerfressen und es wird weitaus 
mehr als die altmodische Frontalangriffe  stattfinden.

Rat der Auslandsbeziehungen                                    



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     Seite 18 von 21
Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst           Email: lebeninfreiheit@oleco.net

http://www.freiheitistlebenohneangst.de http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de http://www.lebeninfreiheit.de

Wir brauchen eine Weltregierung,ob es uns gefällt oder nicht. Die einzige Frage ist ob die Weltregierung 
die sich uns stellt ist,ob wir sie durch Unterwerfung oder Zustimmung erreichen.

...Nicht weniger als eine neue Weltordnung oder finanzielles Kontrolle in privater Hand... 

...Um das politische System und die gesamte  Wirtschaft als ein ganzes kontrollieren zu können.

Paul Warburg
Rat der Auslandsbeziehungen und Architekt

adressiert an den US-Senat      17 2 1950
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„Es ist gut genug das die Menschen unser Bankwesen und unsere Geldwirtschaft nicht verstehen, 
und f•r was sie bedeuten. Ich glaube es beginnt eine Revolution bis Morgen fr•h.“         -Henry Ford

Jetzt kannst du verstehen was 1913 los war.

Und wie ist die F•hrung der Weltregierung, die Zukunft h…ngt von dir ab.

Wirst du die Freiheit w…hlen... oder Sklaverei 
H„r auf in Angst vor deiner Regierung zu leben. Die Regierung ist der Diener.
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Was wirst DU dagegen unternehmen?
Schließe dich der bürgerlichen Ungehorsam an!
Sei gewillt um in nationalen Boykotts und Streiks und Aufmärsche gegen Washington.

Und wenn du dich entscheidest doch nicht zu helfen, berichte einer Service Zentrale und wir werden gleich einen 
Elektronik Chip für dich bereitstellen...
...natürlich nur für deine eigene Sicherheit
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Jan Udo Holey <> Jan van Helsing
NWO: Dies hatte George Bush Senior erstmals am 11. September 1990, also "zuf…lligerweise" exakt 
elf Jahre vor dem Anschlag auf das WTC, „ffentlich ausgerufen. Hauptbestandteil Novus Ordo 
Seclorum ist neben einer Weltreligion der bargeldlose Zahlungsverkehr •ber Kreditkarten (die 
sogenannte Debit-Card) und •ber einen unter der Haut implantierten Chip, der es erm„glicht, alle 
Menschen zu kontrollieren und beherrschen.

Aus: „ Junge Freiheit“  21./28.12.07, 13. Dezember 2007: Mit dem Vertrag von Lissabon, den sie 
Reformvertrag nennen, haben die Staats- und Regierungschefs der Europ…ischen Union den 
gescheiterten Vertrag •ber eine Verfassung f•r Europa noch einmal geschlossen - der Weg in die 
Diktatur. Der neue Vertrag unterscheidet sich in der Substanz nicht von dem Verfassungsvertrag 
f•r 500 Millionen Menschen, aber er wird nicht so genannt, weil der Staatspr…sident Frankreichs 
damit •ber die ablehnende Volksabstimmung der Franzosen im Mai 2005 hinweggehen kann. 
Die Bundesregierung hat verdr…ngt, da‡ Deutschland dem Verfassungsvertrag nicht zugestimmt hat, 
weil der Bundespr…sident das Zustimmungsgesetz nicht unterschreiben durfte, solange das 
Bundesverfassungsgericht nicht •ber die Verfassungsklage entschieden hat. 
Es ist eine entdemokratisierte Kriegsverfassung, die milit…rischen Einsatz der Mitgliedsstaaten, 
etwa zur Terrorbek…mpfung, in der ganzen Welt zur Pflicht macht, und die diktatorischen 
Vollmachten, die der Vertrag dem Europ…ischen Rat einr…umt.

Der Vertrag erm…chtigt in Art. 33 Abs. 6 EUV den Europ…ischen Rat im „ vereinfachten 
ˆnderungsverfahren“ „ zur ˆnderung aller oder eines Teils der Bestimmungen des Dritten Teils des 
Vertrages •ber die Arbeitsweise der Europ…ischen Union“ , wie der EG- Vertrag nun hei‡en soll. Das 
betrifft die gesamte Wirtschafts- (Grundfreiheiten und Wettbewerbsregeln), W…hrungs- und 
Sozialpolitik, die Landwirtschafts- und Umweltpolitik, die Arbeits- und Steuer-politik, die Polizei-
und die Justizpolitik, die Verkehrspolitik und so weiter, ja sogar die Kulturpolitik, au‡er die Au‡en-
und Sicherheitspolitik, die ohnehin fest im Griff der Nato ist. Solchen ˆnderungen mu‡ weder das 
Europ…ische Parla-ment zustimmen noch die nationalen Parlamente. Bundestag und Bundesrat 
jedenfalls k„nnen solche ˆnderungen nicht verhindern. Die V„lker m•ssen nicht mehr gefragt werden. 
Den st…ndigen ˆrger will man sich in Zukunft ersparen. Die Erm…chtigung des Rates in Art. 269 
Abs. 3 des Arbeitsvertrages kann „neue Kate-gorien von Eigenmitteln“ einzuf•hren, also auch 
europ…ische Steuern zu schaffen. - ‰ffentliches Recht der Uni-Erlangen Prof. Dr. Schachtschneider.

Zitat von Johann Gottfried Seume (1763 - 1810) - (Spaziergang nach Syrakus)
Wo keine Gerechtigkeit ist, ist keine Freiheit, und wo keine Freiheit ist, ist keine Gerechtigkeit.

Daher
=====
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs – dies sind immer Zeiten mit maximalen Chancen ( “Bruch mit 
Traditionen / Ritualen” ) – wir m•ssen es nur in die Hand nehmen und d•rfen nicht durch ˆngste alle 
Chancen selbst weg geben. 

Steigen wir ‹raus aus dem Hamsterrad, welches uns gezielt keine Zeit zum Nachdenken und 
Atemholen l…‡t.

Wir Leben in der Dualit…t (gut <> schlecht) und haben die Aufgabe, jede Erfahrung unseres bisherigen 
Lebens als Lehre f•r den weiteren Weg zu nutzen – resignierte Menschen kann man nur mit “lebenden 
Toten” vergleichen (man kann sowieso nichts machen ... ).
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