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Ron Paul warnt vor geheimen Plänen, eine internatio nale 
Zentralbank zu erschaffen  
 
Steve Watson 
Infowars.net 
Friday, Nov 28, 2008 
 
Auszug aus dem Interview 
Der texanische Kongressabgeordnete Ron Paul hat davor gewarnt, dass 
internationale Kräfte die Schaffung einer globalen Zentralbank planen, unter welcher 
einer neues Fiat-Geldsystem die Weltwirtschaft dominieren soll. Er warnte auch dass 
in Barack Obamas Administration nur andere Gesichter, aber keine andere Politik 
vorherrschen werde. Im Bezug auf das kürzliche G20-Treffen sagte Paul zu Russia 
Today: 

"Ich denke dass sich etwas daraus ergeben wird, aber wir haben wahrscheinlich 
noch nicht davon gehört. Es gab manchen Pomp und manche Zeremonie von dem 
die Öffentlichkeit erfuhr, aber hinter den Kulissen sprachen sie über die Zukunft und 
was sie zu tun versuchen werden um alle Regulierungen zu internationalisieren, in 
die entgegengesetzte Richtung vom freien Markt und mehr in Richtung 
internationaler Regulierungen. Ich bin sicher dass sie sogar über eine internationale 
Zentralbank gesprochen haben." 
 
Paul unterstrich darüberhinaus dass die globalen Banker ihre eigenen Gespräche 
über das Thema abhielten: 

"Zur gleichen Zeit als die G20 sich trafen, trafen sich auch die Zentralbanken in 
Europa. Bernanke war dort drüben und sie führen die gleiche Art von Planung durch; 
die echte Planung wird also nicht öffentlich sein, bis sie wollen dass wir davon 
erfahren." 
  
"Das System das wir heute haben in dem der Fiat-Dollar eine Reservewährung der 
Welt ist, verliert diesen Status und die müssen es ersetzen. Hoffentlich haben sie 
genügend Vernunft um zu erkennen dass ein weiteres internationales Abkommen 
wie das Bretton Woods nicht erfolgreicher sein wird als das letzte." 
 
Der Kongressabgeordnete argumentierte dass weitere Regulierungen, die von den 
Zentralbanken erlassen werden anstatt ihr auferlegt werden, einen gefährlichen 
Schritt weg vom freien Markt repräsentieren. 

"Wir könnten restrukturieren indem wir all die Zentralbanken loswerden, dann würde 
sich ehrliches Geld durchsetzen weil niemand Betrug begehen könnte. Regierungen 
kommen mit Betrug davon - das ist was Fiat-Geld ist." 



 
Der Kongressabgeordnete hielt fest dass eine Präsidentschaft Obamas keine 
Alternative anbieten würde zu der Wirtschaftspolitik die die USA und die Welt kurz 
vor eine Wirtschaftskernschmelze brachte. Paul beschrieb den von Obama 
gebotenen Wandel folgendermaßen: 

"Nur ein Wandel bei den Gesichtern und den Parteilogos. Beide Parteien 
repräsentieren dieselben Interessengruppen, beide müssen Big Business 
repräsentieren. Obama soll ein Mann des Volkes sein; naja er sammelte 750 
Millionen $, mehr als irgendjemand sonst jemals gesammelt hat. Wall Street hat ihn 
unterstützt, die Medien haben ihn unterstützt, alle Reichen haben ihn unterstützt, 
also wird sein Wandel überhaupt nicht viel Wandel sein. Er spricht nicht von einer 
Veränderung der Geldpolitik, der Federal Reserve oder davon, die Einkommensteuer 
loszuwerden oder unsere Truppen nach Hause zu bringen." 
 
 
 
 
 
 
 

Währungsreform - Leitwährung:  

So werden wir vorbereiten! 

http://www.youtube.com/watch?v=OF3P8h3_lmY&feature=PlayList&p=6AC9B67988
C384A1&playnext=1&playnext_from=PL&index=15 
 
 
Die Wirtschaft schrumpft. Eine Rezession wie in den 30er Jahren - also können 
Vergleiche zu 1929 hergestellt werden. Nicht einmal vor dem Begriff "soziale 
Unruhen" wird zurück geschreckt. 1 000 000 Million Arbeitslose mehr, plus weniger 
Steuereinnahmen - das kann ja noch heiter werden. 
 
Erst gab es keine Finanzkrise, dann keine Wirtschaftskrise. Eine Inflation wird 
momentan noch abgestritten und Deflationsängste gibt es nur bei den anderen.  
 
All diese Dinge gehören aber zu einem Neustart des Finanzsystems. Sie 
bereiten uns damit vor, langsam, damit wir immer sc hön vertrauen zu ihnen 
haben.  
 
 
 
 
 

Der Weltgeldbetrug  

Prof Dr Eberhard Hamer  



http://www.youtube.com/watch?v=YudGysmSZAw&feature=PlayList&p=63A661C6F
EE8695C&index=0&playnext=1 
 
 
 

Wenn die Zentralbank die Welt regiert  

Joan Veon  
http://www.youtube.com/watch?v=z74toxkPfCg 

Im Jahre 1944 wurde mit Bretton-Woods-1 ein System geschaffen, dass 
den Dollar aus den Währungsreserven der Welt zur Weltwährng werden 
lies. Darüber hinaus wurde der Internationale Währungsfonds (IWF) als 
Weltbank eingerichtet. 
 
Die Globalisierung ist der Prozess der die Schutzmauern der Nationen. 
Zwischen 1944 und 2008 (BW I und II) wurden alle nationalstaatlichen 
Grenzen mit Ausnahme der nationalen Regulierungsbehörden, die 
nationalen Gesetze für Finanzinstitute, Versicherungen, Hypotheken 
entfernt, und der Wall Street unterstellt. 
 
Der eigentliche Zweck des BWii ist, den Rahmen für ein globales 
Regelwerk zu schaffen. Dies bietet auch die Möglichkeit einer 
Verschmelzung aller regionalen Währungen in einer globalen Währung. 
 
Auf der Tagesordnung für das Jahr 2009 stand dass "das 
Finanzministerium einen Entwurf für ein modernisiertes Financial 
Regulatory System liefert", welches die Federal Reserve leitet um die 
restlichen Vermögenswerte von Amerika, effektiv unseres Landes zu 
schaffen. 
 
Joan Veon ist ein Geschäfts-Frau, internationale Journalisten und 
weltweit anerkannten Expertin im Bereichen der globalen Wirtschaft, 
nachhaltiger Entwicklung, und Kennerin der Vereinten Nationen. 
Deutsche synchronisiert Karin E. J. Kolland Hanael www.kuthumi.at 

 
 

Neue Weltwährung kommt 



Durch die Hintertür will der IWF eine neue Weltwährung schaffen. Das Kunstgebilde 
heißt "Sonderziehungsrechte". Was sich allerdings hinter dem Wortungetüm verbirgt, 
ist mehr als explosiv. 
 
Bericht unter: 
http://www.mmnews.de/index.php/200903162526/MM-News /Neue-
Weltwahrung.html  
 
 
 
 

Kontrolle über Weltbanken 
CFR  - Council on Foreign Relations 
 
Der „Council on Foreign Relations“ wurde 1921 von den Illuminati gegründet und wird 
auch als „das Establishment“, die „unsichtbare Regierung“ oder das „Rockefeller 
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten“ bezeichnet. Diese halbgeheime 
Organisation ist heute mit die einflussreichste Gesellschaft in den USA, und ihre 
Mitglieder sind ausschließlich US-Bürger.  
 
Der CFR übt heute eine enge Kontrolle über die Nationen der westlichen Welt aus, 
sei es direkt, durch die Verbindung zu gleichartigen Organisationen oder durch 
Institutionen wie die „Weltbank“, in denen er den Vorsitz führt. Seit der Gründung des 
CFR waren alle US-Präsidenten (einschließlich Kennedy, was manchmal in Frage 
gestellt wird) bis auf Ronald Reagan bereits vor Ihrer Wahl Mitglieder gewesen. Dafür 
war der Vizepräsident Reagans, George Bush, Mitglied des CFR. Bush war 1977 
sogar der Direktor des CFR. Der CFR ist durch das Rockefeller-Syndikat kontrolliert 
und verwirklicht dessen Ziel, das Erreichen der „Eine-Welt-Regierung“.  
 
DER INNERSTE KREIS DES CFR IST DER „SKULL &BONES“ ORDEN. Dort spielt 
die Familie Bush eine herausragende Rolle. Sowohl George Bush sen., als auch 
dessen Vater Prescott Bush und der heutige US-Präsident George W. Bush sind 
Skull&Bones – Männer. Na, überrascht Sie jetzt noch irgendetwas? 
 
Vor 11 Jahren rief George Bush sen. in New York (!)  die "Neue Weltordnung" 
aus. Was glauben Sie, an welchem Tag das wohl war? Es war am 11.09. (!!!!) 
 
 
 
Als weitere Förderer von Obama fand Tapley folgende Gruppierungen heraus: Die 
Trilaterale Kommission, die Bilderberger Gruppe, den Council on Foreign Relations 
und die Ford-Foundation6 – die größten Machtzentren Amerikas. Daraus kann man 
mit Tarpley nur den Schluss ziehen, dass Barack Obama eine Marionette des 
Finanzkapitals ist. 
 
 

Geld regiert die Welt [1/4] - Wer steuert die 
Globalisierung ? - Tele Akademie 



 
http://www.youtube.com/watch?v=E11tSGeWUI8&feature=related 
 
 

Freimaurer Fabian –  
Gib mir die Welt plus 5 Prozent 1/7 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kBeZGLlCxDM 
 


