WAS SIE NICHT WISSEN SOLLEN!
Einigen wenigen Familien gehört die gesamte westliche Welt – und nun wollen sie den Rest!
Neue Weltordnung, Weltwährung, Dezimierung der Menschheit! Dieses Buch zeigt die
Fakten, aber auch die Alternativen!
Michael Morris

Zusammenfassung: Alternativen! – einige gute Ansätze.
Es ist nie zu spät, um aufzuwachen, das eigene Leben neu zu gestalten und damit die Welt zu
verändern!
Veränderung ist immer nur einen Gedanken weit entfernt. In jedem Augenblick können wir,
nur durch die Kraft unseres Wissens, unser gesamtes Leben und damit alles um uns herum in
neuem Licht erstrahlen lassen.

IDEEN:
Es gibt mittlerweile tausende, abertausende Organisationen und Millionen von einzelnen
Personen, die dabei sind, Informationen wie diese zu veröffentlichen und die Menschheit aus
ihrem Dämmerzustand zu reißen. Millionen kleiner Gruppen treffen sich regelmäßig und
-

tauschen sich aus
sie meditieren
sie befreien Tiere aus Käfigen oder
protestieren gegen Anbau von genmanipulierten Pflanzen
sie veröffentlichen geheime Dokumente, wie das Netzwerk WikiLeaks
sie protestieren und stürzen Diktatoren, wie das tunesische, ägyptische Volk

Es gibt so viel zu tun. Alles, was dazu beiträgt, wieder in den Einklang mit der Natur zu
kommen; alles was hilft, wieder unsere Intuition über unsern Intellekt zu stellen; alles was
uns begreifen lässt, das wir alle im selben Boot sitzen , ist gut und wichtig.
Jeder positive Gedanke, jedes Lächeln, jedes nette Wort und jede freundliche Geste ist ein
Beitrag zu einer positiven Veränderung auf diesem geschundenen Planeten und hilft, die
düsteren Pläne der Illuminati zu durchkreuzen.
Derzeit findet auf unserem Planeten der Kampf der Mächte der Finsternis gegen die Mächte
des Lichts statt. Lüge gegen Wahrheit!
Diese Zeit wird oft als „Endzeit“ bezeichnet und offenbar geht tatsächlich vieles einem Ende
zu. Das schafft Platz für Neues. Es ist an uns allen, dieses Neue aktiv zu gestalten! Es ist Zeit,

die Fesseln abzulegen, die uns von der heimlichen Regierung der Welt vor langer Zeit
unsichtbar angelegt wurde. Es ist Zeit aufzustehen und etwas zu verändern!
Man kann die Dunkelheit am besten durch Licht auflösen. Man braucht dafür keine Waffen.
Aber man braucht Mut, und man muss hinsehen.
1. DAVID GEGEN GOLIATH
o Präsident HUGO BANZER SUAREZ (Bolivien) – brauchte Kredit; bekam diesen
nur indem er das Trinkwasser privatisierte für die 3. größte Stadt Boliviens
(Cochabamba) an den US Konzern Bechtel – sie durften nicht einmal mehr
Regenwasser nutzen!
2. GENTECHNIKFREIE ZONE
o 90% aller weltweit angebauten Gen-Pflanzen stammen von Monsanto, der
Rest von Pioneer, BASF, Bayer, Syngenta, DuPont und Dow Chemical.
 Gentechnisch verändertes Saatgut greift massiv in die Natur ein!
 Gentechnisch verändertes Saatgut ist patentiert!
o Bauern, denen man dieses Saatgut aufgezwungen hat, brauchen viel mehr
Kunstdünger und viel mehr Insektizide als zuvor und können daher kaum noch
von ihrem Grund und Boden leben.
o Es gibt immer wieder Beispiele, die zeigen, dass auch kleine Initiativen großen
Erfolg mit sich bringen. Auf Haiti, das im Januar 2010 von einem schweren
Erdbeben heimgesucht und verwüstet wurde, wollte Monsanto unter dem
Deckmantel der humanitären Hilfe im Mai desselben Jahres 60.000 Säcke
Saatgut (475 Tonnen) von Hybrid-Mais-Saatgut und Gemüse-Samen
„spenden“. Haiti hat abgelehnt. Außerdem ist das betreffende Mais-Saatgut
als sehr pestizid-abhängig bekannt, erfordert also den Einsatz bestimmter
teurer Pflanzenschutzmittel, die natürlich auch Monsanto produziert.
3. ZIVILER UNGEHORSAM:
Ziviler Ungehorsam ist der aus Gewissensgründen und gewaltfrei vollzogene,
bewusste Verstoß gegen ein Gesetz, eine Pflicht oder den Befehl eines Staates oder
einer anderen Macht. Im Gegensatz zu einem Streik ist er nicht rechtlich abgesichert,
und der Ungehorsame nimmt bewusst in Kauf, dafür bestraft zu werden.
o US-Amerikaner Henry David Thoreau erklärte in seinem Essay „Civil
Disobedience“ warum er aus Protest gegen den Krieg gegen Mexiko und die
Sklavenhaltung keine Steuern mehr bezahlte.
o In Österreich fanden im Oktober 2009 Studentenproteste statt unter dem
Schlagwort „Wir bezahlen nicht für eure Krise“.
o In Griechenland bildete sich 2010 aus mehreren kleinen Protest-Gruppen eine
landesweite Bewegung unter dem Namen WIR ZAHLEN NICHT. Seit
18.01.2011 zahlen etwa 40% der Griechen keine Mautgebühren mehr.
4. WIDERSTAND GEGEN BANKEN:

o So geht 2011 eine neue internationale Organisation zur Überwachung der
Finanzmärkte an den Start. Die unabhängige Nichtregierungsorganisation
(NGO) soll den Namen Financewatch tragen und von Brüssel agieren. Initiiert
wurde sie überparteilich von Abgeordneten des europäischen Parlaments.
„Die neue Organisation soll ein Gegengewicht zur absoluten Dominanz der
Finanzlobby auf EU-Ebene bilden“, sagte Sven Giegold, Europaabgeordneter
der Grünen und einer der Initiatoren, in einem Interview mit der Financial
Times Deutschland.
o Giegold gehört auch zu den Mitgründern der globalisierungskritischen
Bewegung Attac Deutschland – einer Organisation, die aus Frankreich kommt
und gegen das Machtmonopol der Banken antritt.
o Ebenfalls aus Frankreich kam im Jahr 2010 die Initiative „Bank Run 2010“, mit
dem der Bankenkritiker zu einem Bank Run am 07. Dezember 2010 aufriefen.
Als Bank Run bezeichnet man ein Ereignis, bei dem viele Menschen
gleichzeitig ihr Geld von den Banken abheben, was diese übelicherweise in
arge Bedrängnis, im schlimmsten Fall zur Zahlungsunfähigkeit bringt (Gesicht
zu dieser Aktion war der ehemalige Profifußballspieler Eric Cantona).
o In Italien machte die Verbraucherschutzorganisation Codacons in Turin eine
Sammelklage gegen die Banken Intesa San Paolo und Unicredit.
o Der effektivste Weg, um Banken zu schwächen, besteht vielleicht darin, ihnen
kein Geld mehr zur Verfügung zu stellen. Wenn man ihnen weder Geld
überlässt noch Kredite von ihnen nimmt, dann ist das die einfachste und
effizienteste Form von Widerstand.
5. NESARA:
Heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie „Nationalökonomisches Sicherheits- und
Reform-Gesetz“ und es soll am 09. März 2000 im Geheimen vom US-Kongress
verabschiedet und am 10.10.2000 vom damaligen Präsident unterzeichnet worden
sein.
Im Zusammenhang mit NESARA wird auch immer wieder der RI-CO ACT genannt.
„White Knights“ (Weiße Ritter)!?
6. KRIEG DER ILLUMINATI:
Auch wenn die reichsten Familien in der westlichen Welt seit Langem eng
zusammenarbeiten, in gemeinsamen Organisationen sitzen und an denselben Firmen
beteiligt sind, so bedeutet das dennoch nicht immer, dass sie alle am selben Strang
ziehen und bei allem einer Meinung sind.
Dazu kommt, dass die Asiaten ganz offensichtlich die Nase voll haben von den USA
und Europa. Es ist bekannt, dass es bereits seit längerem Anstrengungen der
Chinesen gibt, den US-Dollar und die FED loszuwerden. Selbst einflussreiche Japaner
unterstützen diese Bestrebungen, was eine neue, bislang nie da gewesene Allianz
geschmiedet hat. Es gibt Gerüchte, dass es einen neuen reichen Mann auf der Erde
geben soll, und er soll zur Abwechslung nicht Rothschild heißen. Er soll Koreaner sein
und die neue asiatische Allianz anführen.

Benjamin Fulford, Sohn wohlhabender kanadischer Vorfahren, ehemaliger AsienKorrespondent des Forbes-Magazines sowie diverser anderer Blätter, lebt in Japan
und hat sich einen Namen als investigativer Journalist gemacht, nachdem er mehrere
Skandale in der japanischen Regierung und in der Wirtschaft aufgedeckt hat. Fulford
behauptet nun, er sei von den Spitzen der mächtigsten asiatischen Clans dazu
auserkoren worden, mit den reichen westlichen Familien zu verhandeln und ihnen die
Botschaften der Asiaten zu übermitteln.
7. TRANSITIONS TOWNS:
Es haben sich viele Initiativen gebildet, die versuchen, im Kleinen große Schritte zu
mehr Selbstbestimmung zu machen. Ihr Ziel ist die Stärkung ihrer Gemeinschaft,
nachhaltiges Wirtschaften und ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt.
Eine wirklich interessante Bewegung ist die des „Transition Town Movements“, was
man auf Deutsch als „Bewegung für eine Stadt des Übergangs“ bezeichnen könnte –
ein Übergang in eine neue Epoche. Ziel der Bewegung ist es, dass kleine Orte, Städte,
Gemeinden sich unabhängig machen und wieder erlernen, sich selbst zu versorgen.
Das betrifft die Nahrungsmittel, aber vor allem auch Energie. Dem Ganzen liegt die
sogenannte Peak-Oil-Theorie zugrunde, nach der wir den größten Teil des Erdöls auf
diesem Planeten bereits verbraucht haben sollen, was vermuten ließe, dass Erdöl, als
wichtigster Rohstoff der modernen Gesellschaft, künftig immer knapper und somit
immer teurer würde. Dass viele Menschen darüber nachdenken, wie man die Zukunft
gestalten, wie man lange Transportwege für Waren und somit auch Abgase
vermeiden könnte und vor allem, wie man sich auf lokale Stärken zurückbesinnen
kann.
Ihren Ursprung hat die Transition-Town-Bewegung in der kleinen südenglischen Stadt
Tones, wo einige Aktivisten Anfang des neuen Jahrtausends begannen, öffentliche
Fläche mit Obstbäumen und Gemüse zu bepflanzen und ihre Mitbürger davon zu
überzeugen, dass man sich für eine Zeit nach dem billigen Öl rüsten sollte. Die Suche
nach Alternativen zum Status Quo führte schnell zu einfachen Lösungen und letztlich
zu einer Stärkung der lokalen Wirtschaft und Identität, zu einer besseren, aktiveren
Gemeinschaft und zu sinkenden Lebenshaltungskosten. Jeder brachte sich ein und
steuerte sein Wissen und seine Talente bei. Die Stadt führte ihr eigenes Geld ein, das
Totnes Pound. Diese lokale Währung kann nur in Totnes ausgegeben werden. So
fördert sie den Kauf lokaler Produkte und auch den Gemeinschaftssinn.
Eines der Grundprinzipien der „Übergangstädte“ ist das der Permakultur. Die
Permakultur könnte man als Gegenbewegung zur Industrialisierung bezeichnen.
Dabei geht es darum einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren und Pflanzen,
aber auch mit andren Menschen zu schaffen, lokale Kreisläufe zu fördern und eine
Landwirtschaft ohne Monokulturen und ohne Chemie zu ermöglichen. Diese Form
der nachhaltigen Landwirtschaft setzt auf Qualität statt auf Masse, auf Individualität

statt auf absurde EU-Vorschriften, auf Vielfalt und auf Kreativität. Sie geht weit über
die Richtlinien der Bio-Landwirtschaft.
Ein Vorreiter auf dem Gebiet der Permakultur war und ist Sepp Holzer, ein
österreichischer Bauer, der bewiesen hat, dass selbst auf 1700 m über dem
Meeresspiegel noch alles wächst, von der Kiwi bis zur Zitrone, und dass man sich mit
dem nötigen Wissen überall ohne Probleme selbst versorgen kann.
Es gibt bereits viele alternative Gemeinden, die dadurch entstanden sind, dass
Menschen das seelenlose Leben eines funktionierenden Konsumenten in der
Großstadt satthaben. Sie haben sich mit Gleichgesinnten zusammengeschlossen, um
„ihr eigenes Ding“ zu machen. Was man früher als „Aussteiger“ bezeichnete, ist
mittlerweile eine weltweite Bewegung geworden. Das Transition Town Movement,
das auch auf Deutschland und Österreich längst übergegriffen hat, ist nur ein Beispiel
von vielen.
Es gibt auch Orte, die Ähnliches mit einem stärkeren Fokus auf das Spirituelle getan
haben, wie etwa Damanhur. Damanhur ist eine Lebensgemeinschaft, die es so seit
1975 in Italien gibt, und die mittlerweile auch Zentren in anderen europäischen
Ländern und in Japan hat. Damanhur bezeichnet sich selbst als Öko-Gesellschaft, als
„eine Föderation von Gemeinschaften mit einer sozialen und politischen Struktur, die
sich in ständiger Entwicklung befindet“. So leben etwa immer 20 Menschen in einer
Kleingruppe zusammen. 20 Kleingruppen bilden eine Gesellschaft, die sich
regelmäßig trifft und austaucht, ergänzt und fördert. In Damanhur versorgt man sich
selbst, betreibt eigene Schulen, eigene Forschungsprojekte und hat eine eigene
Verfassung.
8. KOMPLEMENTÄRWÄHRUNGEN:
Neben ganzen Dörfern und Gemeinden, die (bewusst oder unbewusst) versuchen, ein
Gegengewicht zur Neuen Weltordnung zu bilden, gibt es aber auch noch viele
kleineren Initiativen wie Tauschkreise oder Tauschringe, in denen Menschen
innerhalb einer bestimmten Region Dienstleistungen, gelegentlich auch Waren, ohne
Einsatz gesetzlicher Zahlungsmittel untereinander tauschen. Diese Gemeinschaften
verfahren meist nach einem Punktesystem, wo jeder das einbringt, was er hat oder
kann. Einer Ware oder Dienstleistung wird dann eine Punktezahl gutgeschrieben.
Man konsumiert und bringt sich ein, und offenbar funktioniert es in den meisten
Fällen hervorragend, ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen zu erzeugen.
Die effektivste Antwort auf die Bestrebungen einer Weltregierung und einer
Weltwährung ist somit der Boykott ihrer Marktmechanismen. Das zeigt sich auch
darin, dass es eine Vielzahl neuer Regional- oder Komplementärwährungen gibt.

o Lokale Währungen gibt es in Asien und Amerika bereits seit Jahrhunderten,
etwa die Banjar auf Bali – ein soziales, ökonomisches und kulturelles
Netzwerk, das seit 1000 Jahren existiert
o Oder das Muschelgeld auf Papua-Neuginea, das dort neben der harten
Währung Kina läuft und für das 2002 auf der Insel New Britain die weltweit
erste Muschel-Bank eröffnet wurde.
o Auch in Deutschland gibt es zahlreiche örtlich begrenzte Währungen. Die
wohl älteste ist der Benthel-Euro (früher Benthel-Mark), welchen es seit 1908
gibt.
o Die mittlerweile größte in Deutschland ist der Chiemgauer, der 2003 im Zuge
eines Schülerprojekts der 10. Klasse der Waldorfschule Chiemgau in Prien
eingeführt wurde.
o Das Modell geht auf das berühmte Wunder von Wörgl zurück. Die Tiroler
Gemeinde Wörgl hatte 1932, zur Zeit der Depression, ihr eigenes Geld
eingeführt und damit in kürzester Zeit die Wirtschaft angekurbelt und die
Arbeitslosigkeit gesenkt, was den Ort zum Vorbild für die ganze Welt machte.
Dieses Wörgler Notgeld beruhte auf der Freiwirtschaftslehre Silvio Gsell und
war so erfolgreich, dass die Österreichische Nationalbank sich bedroht fühlte,
da das Experiment vor Augen führte, wie schlecht das Schuldgeld der
Zentralbanken wirklich ist.
o Der effektivste Weg jedoch ist und bleibt, alles Geld von den Banken
abzuziehen und lokale Produkte zu kaufen. Solange wir Privatbanken mit
unseren Ersparnissen füttern und die gesichtslosen Produkte von
multinationalen Konzernen kaufen, wird Veränderung ein Wunsch bleiben.
Solange wir zinsbelastete Kredite von privaten Großbanken in Anspruch
nehmen, werden wir nicht frei und selbstbestimmt sein. Solange wir
Kreditkarten und EC-Karten benutzen, machen wir es den Banken ungeheuer
leicht, uns zu versklaven. Wie sagt der Volksmund so schön: „Nur Bares ist
Wahres!“
9. DAS MORPHOLOGISCHE FELD:
Das morphologische Feld kann als eine Art kollektives Gedächtnis bezeichnet werden,
das die Form und das Verhalten von Organismen speichert und beeinflusst. Es umgibt
und durchzieht jegliche Materie, vom Kristall bis hin zu Gruppen von Menschen, und
speichert deren Wissen und Erfahrungen auf energetischer Ebene ab.
Es gibt Beispiele (Ratten, Vögel …) für die Kraft des Geistes, für die Macht unserer
Gedanken, für den Funken, der auf andere überspringen kann, wenn die Zeit für
Veränderungen reif ist.
Alles Lebendige wird von einem Energiefeld umgeben, auch Aura genannt. Wenn
mehrere Lebewesen zusammenkommen, dann addieren sich ihre Energiefelder,
manchmal vermischen sie sich auch. Sie ergeben in jedem Fall ein neues, größeres

Energiefeld, das der britische Biologe Rupert Sheldrake als ein morphologisches Feld
bezeichnete. Dieses morphologische Feld ist also die Gesamtenergie einer Gruppe
und wird von jedem Einzelnen aus der Gruppe mit beeinflusst.
Das bedeutet: Wenn eine Idee „reif“ ist, dann schwirrt sie als Energie im Äther umher
und ist abrufbar für jeden, der in der Lage ist, sich in ihr energetisches Feld intuitiv
einzuklinken. Derjenige muss diese unsichtbare Energie dann nur noch in eine
physische Form „gießen“ oder sie zu sichtbarem Leben erwecken.
Dies zeigt uns, dass wir unsere Umwelt, unsere Umgebung, unser Land, unsere Kultur
kraft unserer Gedanken beeinflussen und verändern. Das tun wir unentwegt, ob wir
es wollen oder nicht, ob bewusst oder unbewusst.
Warum sollten wir es also nicht ganz bewusst tun?
Anfang 2011 begann im arabischen Raum, zuerst in Tunesien, dann in Ägypten und
dann in anderen Ländern dieser Region, eine Revolution gegenalte, verkrustete
Strukturen. Dies lässt erahnen, dass die Zeit auf diesem Planeten wieder reif sein
könnte für weitreichende und umfassende Veränderungen. Das lässt viele Menschen
hoffen. Gleichzeitig müssen wir aber sehr wachsam sein und genau hinsehen, denn
wir erkennen oft erst sehr spät, wer hinter bestimmten Vorgängen steckt.
Es gibt keine Entschuldigung! Niemand ist machtlos, und niemand ist auf sich allein
gestellt! Es stimmt nicht, dass einer allein nichts ausrichten kann. Jeder Einzelne von
uns kann der Funke sein, der im entscheidenden Moment auf die anderen
überspringt. Jeder Einzelne von uns kann derjenige sein, der alles verändert! Jeder
Einzelne von uns ist Teil des Ganzen und kann so das Ganze verändern!
„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir für diese Welt wünschst.“ (Mahatma
Gandhi)

FAZIT:
Eine kleine Gruppe von Menschen regiert im Geheimen unsere Welt – mittels des Geldes und
der Banken, die ziemlich fest in ihrer Gewalt sind. Diese Clans beherrschen nicht nur die
Wirtschaft, sondern auch die Regierungen und überregionalen Organisationen wie die UNO,
die Weltbank, den IWF und die BIZ. Sie beherrschen weite Teile der Presse, der Wissenschaft,
des Bildungswesens, und sie manipulieren sogar das Wetter.
Das Ziel dieser Geld-Elite ist kein Geringeres als die Weltherrschaft! Dafür sin d sie bereit,
viele Opfer zu bringen, sogar Menschenopfer, von denen wir dachten, dass sie seit langem
der Vergangenheit angehörten. Aber diese Individuen, die sich meist als Philanthropen
(Menschenfreunde!) bezeichnen, gehen im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. Sie sind
in geheimen Bünden organisiert und halten sich für erhaben.

Diese Familien glauben, sie besäßen das Recht, den Rest der Menschheit zu unterdrücken
und zu versklaven. Sie nennen uns „die Ungewaschenen“ und sich selbst „die Erleuchteten“.
Im Grunde ist es bedeutungslos, ob diese machthungrigen Familien Rothschild und
Rockefeller oder Müller und Schmitz heißen. Sie sind nur die Spitze des Eisberges, der auf
alte verkrustete Machtstrukturen und rückwärts gewandtes Denken aufgebaut ist – aber
dieses Eis schmilzt.
Entscheidend ist, dass endlich möglichst viele Menschen akzeptieren, dass es die
Machtstrukturen gibt, denn eine Vielzahl von Erdenbewohnern weigert sich bislang
beharrlich, die Existenz dieser unsichtbaren Regierung im Hintergrund des Weltgeschehens
und deren gewaltigen Hunger nach immer mehr Macht als Realität anzuerkennen. Ein großer
Teil der Menschheit neigt dazu wegzusehen, sich die Realität schönzureden – teils aus
Feigheit, teils aus Angst. Genau deshalb ist diese heimliche Weltregierung in der Lage, ihre
Spiele immer toller zu treiben und uns sukzessive immer mehr zu knechten.
Ich habe in diesem Buch den Fokus auf die Wirtschaft, auf Geld und das Bankwesen gelegt,
weil ich hier – dank eines bewusst manipulierten Bildungssystems und einer kritiklosen
Presse – eine gewaltige Bildungslücke ausmache. Ich erachte es als unerlässlich, dass wir alle
erst das Einmaleins verstehen, ehe wir uns gemeinsam komplexeren Aufgaben widmen
können. Erst wenn wir die wertlosen Papierschnipsel der Zentralbanken ein für alle Mal
ablehnen, werden wir uns aus den Klauen der Hochfinanz befreien können. Die Alternative
zum Scheingeld ist jedoch keinesfalls die Kreditkarte, sondern erst einmal eine durch Gold
oder Silber gedeckte, fest Währung.
Wir müssen dringen damit aufhören, Privatbanken mit unserem Geld zu füttern. Wir dürfen
nicht länger verzinste Kredite von Bankiers akzeptieren, die immer mehr Geld „schöpfen“
und dadurch unser aller Wohlstand wieder inflationieren. Wir müssen dahin zurück, dass wir
wieder auf Werte und Qualität achten und die Gemeinschaft im Kleinen fördern und fordern.
Seit über 200 Jahren fallen wir immer wieder auf dieselben Tricks herein. In einem
Wirtschaftssystem, das Geld frei erfindet und auf permanentes Wachstum aufgebaut ist,
muss der Kreislauf immer wieder zusammenbrechen, weil es unendlich Wachstum nicht
geben kann. Es gibt immer wieder Phasen, in denen Märkte für lange Zeit wachsen, bis sie
abrupt und wohl gesteuert zusammenbrechen. Dabei gewinnen einige Wenige, nämlich die
Steuermänner dieser Wirtschaftsordnung. Der größte Teil der Menschheit aber verliert bei
jedem Crash – und das mit voller Absicht und ganz kontrolliert. Nichts von allem passiert,
geschieht je zufällig!
Wir gehen alle in dieselbe Richtung – so oder so. Es ist also von Vorteil, wenn wir es bewusst
tun und die Richtung nicht einigen wenigen Zockern und Schwätzern überlassen, die nur als
Marionetten an den Fäden anderer zappeln.

Wir erleben bereits seit Jahren eine deutlich verstärkte Sonnen-Aktivität, eine Zunahme von
Sonnenflecken und damit einhergehend eine stärkere Sonneneinstrahlung auf die Erde, was
mit gewaltigen Wetterphänomenen, Erdbeben und Naturkatastrophen einhergehen würde.
Solche Polsprünge soll es bereits in der Vergangenheit gegeben haben – den letzten
angeblich vor etwa 780.000 Jahren! Wir erleben bereits seit Jahren eine deutlich verstärkte
Sonnen-Aktivität, eine Zunahme von Sonnenflecken und damit einhergehend eine stärkere
Sonneneinstrahlung auf die Erde. All das hat jedoch herzlich wenig mit Treibhausgasen und
zu viel CO² zu tun. Die NASA warnt vor gewaltigen Sonnenstürmen, die alle Satelliten und
allen Strom auf Erden lahmlegen könnten.
Extreme Wetterphänomene können wir bereits seit Jahren in weiten Teilen Nord- und
Mittelamerikas, in Australien, Neuseeland und Japan beobachten. Auch hin Europa mehren
sich Hochwasser und Waldbrände in den vergangenen Jahren, die durch menschliche
Ignoranz gegenüber der Natur noch deutlich begünstigt werden. Durch die umfangreiche
Manipulation des Wetters wird es für uns „Normalsterbliche“ jedoch immer schwieriger zu
erkennen, was natürlich und was von Menschenhand gemacht ist.
Die Damen und Herren vom Komitee der 300, vom CFR, vom Club of Rome, von den
Bilderbergern, von der UNO und von den anderen illuminierten Organisationen wissen
selbstverständlich, was uns und ihnen auf Erden bevorsteht. Diese Personen haben die
aktuellsten Informationen, die es gibt, sie haben Zugang zu modernster Technik, genauso wie
zu allen alten, geheimen Schriften, die wir nicht einsehen dürfen. Sie kennen die wahren
Zahlen und Hintergründe, währen der Rest der Menschheit mit falschen Daten gefüttert und
in die Irre geführt wird.
Die Weltherrscher werden versuchen, ihr Wissen über die kommenden Ereignisse zu ihren
Gunsten zu nutzen. Ihr erklärtes Ziel ist es, so viel Verunsicherung, Verwirrung und Unfrieden
zu stiften, dass die Menschen sich nicht gegen einen Weltstaat, eine Weltwährung und gegen
einen bargeldlosen Zahlungsverkehr wehren wird.
Wie in George Orwells 1984 wird der „Große Bruder“ versuchen, einige Länder oder Blöcke
bestehen zu lassen, um weiter mit der Gefahr eines Krieges drohen zu können. Es ist aber ihr
erklärtes Ziel, einzelne Staaten sowie die Demokratie im Allgemeinen abzuschaffen und
stattdessen eine Diktatur der Geldelite zu etablieren, die automatisch die breite Masse der
überlebenden Bevölkerung dieser Erde zu Sklaven machen würde. Mittels implantierter
Mikrochips würden die Sklaven dann gesteuert und kontrolliert.
Es ging den großen Bankiers nie um Geld, denn Geld war und ist nur Mittel zum Zweck.
Dennoch ist Geld einer der wichtigsten Schlüssel zur Weltherrschaft. Geld ist Macht. Geld zu
verstehen bedeutet, Macht zurückgewinnen!
Es ging den Illuminati immer nur um Macht, und sie können davon so viel an sich reißen, weil
die breite Masse der Menschen ihre eigne Macht freiwillig abgegeben und sehr lange
geschlafen hat. Nun befinden wir uns in einer Zeit des Erwachens. Wir sind langsam
ausgeschlafen, recken und strecken und – und sehen uns verwirrt um. Wo sind wir? Wie sind
wir hierhergekommen? Sind wir im falschen Film? Wir haben so lange geschlafen, dass wir

nun genügend Kraft haben sollten, um das Ruder wieder herumzureißen. Wenn wir es
gemeinsam tun, sollte es leicht gehen!
Zusätzlich zu den bevorstehenden Herausforderungen einer Erde im Wandel werden wir in
den kommenden Jahren aber auch noch mit gewaltigen Umbrüchen in der Wirtschaft
rechnen müssen. Der nächste Crash des Wirtschaft- und Finanzsystems steht uns kurz bevor,
und er wird aller Wahrscheinlichkeit nach fataler und gewaltiger ausfallen als alle bisherigen.
Die Folgen eines solchen Crashs wären neben Armut und Hunger vermutlich gewaltige
soziale Unruhen, die von der Machtelite benutzt werden könnten, um Wut, Hass und noch
mehr Unfrieden zu schüren. Angst und Chaos werden immer wieder dazu benutzt, um die
Menschheit durch Krieg oder Bürgerkrieg zu dezimieren. Sollte das nicht gelingen, würden
die Gefolgsleute der „Freunde der Eugenik“ technisch-chemisch nachhelfen.
Der nächste Crash kommt sehr bald. Das ist in unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem
nicht anders möglich. Wann genau, weiß keiner von uns, denn ein solches Ereignis wird im
Geheimen von „ganz oben“ gesteuert. Die Zerstörung der Weltwirtschaft ist ein dynamischer
Prozess, der jedoch von uns allen – größtenteils unbewusst – mit beeinflusst wird. Der Crash
wird plötzlich und für die Ahnungslosen überraschend kommen, wie das auch bei allen
anderen großen globalen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen immer der Fall war.
Wir müssen uns für die kommenden Jahre auf eine äußerst unruhige Fahrt einstellen. Anders
als von vielen „Experten“ erhofft, wird der nächste Crash nämlich kein reinigende
Sommergewitter, sondern eher eine Art Sintflut oder gewaltiger Tsunami sein. Dafür sollten
wir uns rüsten.
Gleichgültig ob die Natur, die Weltbeherrscher oder beide zusammen unser Boot zum
Schaukeln bringen, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht kentern. Dafür braucht es
geistige Offenheit und Wachsamkeit, und es braucht den Mut hinzusehen, auch wenn es
wehtut, denn denen, die nicht hinsehen wollen, wir es noch viel mehr wehtun.
Auf geistiger Ebene möchte ich Ihnen raten, sich mit der Erde und der Natur zu verbinden,
wie auch immer Sie das tun. Sie können in die Berge oder in den Wald gehen und dem Wind
und den Bäumen lauschen. Sie können Ihren Garten umgraben, die Erde spüren und mit
Ihren Pflanzen sprechen. Sie können Ihren Tieren zuhören, denn die haben viel zu erzählen –
sie habe mehr Gespür für Naturphänomene und wissen Stunden, oft Tage im Voraus, wenn
ein Unwetter heraufzieht.
Auf materieller Ebene kann ich Ihnen nur raten, soweit wie möglich Bargeld zu benutzen und
die Finger von Plastikkarten zu lassen. Ich rate Ihnen, Ihre Euros auch in andere Währungen
zu streuen, am besten auch in Gold und Silber – das waren in der Vergangenheit immer die
einzigen Währungen, die alles überlebt haben. Bargeld sollte dort sein, wo man jederzeit
rankommt – also nicht auf der Bank! Wenn alle gleichzeitig ihr Geld von der Bank wollen,
wird keiner welches bekommen.
Kaufen Sie Ihr eigenes Stück Land! Der eigene Grund und Boden war in schlechten Zeiten
auch immer ein großer Vorteil, denn zumindest hat man die Möglichkeit, selbst etwas
Essbares anzubauen, und man hat einen Platz, an dem man sein kann. Menschen mit
Weitblick haben in den vergangenen Jahren bereits im großen Stil landwirtschaftlichen

Grund gekauft, was die Preise für Agrarland stark hochgetrieben hat. Wer das
Nachkriegsdeutschland erlebt hat, weiß, was ich meine.
Machen Sie keine Schulden, und Finger weg von der Börse! Es sei denn, Sie sind wirklich
Experte. Vor jedem Crash sind die Börsenkurse erst stark hochgegangen, um dann plötzlich
und „unerwartet“ abzustürzen. Wer jetzt auf Aktien setzt, wird vermutlich seinen gesamten
Einsatz verlieren! Ich meine, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir in naher
Zukunft zumindest zeitweise keinen Strom haben werden. Vielleicht wollen Sie sich ja einmal
darüber Gedanken machen, was das für Sie bedeuten würde? Kleine Notstromaggregate
können überall aufgestellt werden.
Mit diesem Buch möchte ich Ihnen keine Angst machen, sondern Sie wachrütteln, denn wir
brauchen gerade jetzt viele wache Menschen auf diesem Planeten. Ich hoffe, dass ich Sie
inspirieren konnte, und hoffe, auch, dass Sie Ihre Gedanken und Ihre Wissen mit anderen
teilen. Seien Sie derjenige, der alles verändert! Seien Sie der Funke, der auf andere
überspringt! Seien Sie die Veränderung! Und seien Sie wachsam!
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, von Herzen alles Gute!

Einige Tipps:
Wenn Sie dieses Buch bis hierhin gelesen haben, mich nicht für verrückt erklären und sich
fragen, was Sie nun konkret GEGEN die neue Weltordnung der Illuminati und FÜR sich, die
Erde und Ihre Mitmenschen tun können, dann möchte ich Ihnen eine kleine Liste mit
Anregungen, oder Denkanstößen mit auf Ihren Wege geben. Diese Liste erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und sollte daher dringend von Ihnen durch neue Ideen, neue
Vorschläge und neue Erfindungen ergänzt werden:
o Benutzen Sie so oft wie möglich Bargeld und so wenig wie möglich Kreditoder EC-Karten (Bankomat-Karten).
o Leihen Sie Ihr Geld nicht den Bankern. Investieren Sie es in reale Werte statt in
fiktive.
o Geben Sie im Internet so wenige Daten über sich preis wie möglich.
o Mikrowellenherde sind gut dafür geeignet, um unerwünschte RFID-Chips zu
zerstören. Da sie aber alles durch ihre Strahlung zerstören, sollte man sie
ansonsten besser meiden – und keinesfalls Nahrungsmittel damit aufbereiten!
o Unterstützen Sie regionale Initiativen. Die kann man besser überblicken: Go
local!
o Achten Sie auf Ihre Ernährung. Kaufen Sie wenn möglich lokale Produkte, am
besten in Bio-Qualität und direkt vom Bauern. Nur wenn Sie sehen, woher Ihr
Essen kommt, wissen Sie auch, was Sie auf dem Teller und in Ihrem Körper
haben.
o Unterstützen Sie Kleinbauern, am besten Bio-Bauern. Von diesen Menschen
kann man mehr lernen als von allen Büchern, Schulen und Universitäten
zusammen.
o Essen Sie so wenig Fleisch wie möglich. Damit leisten Sie einen gewaltigen
Beitrag für die Umwelt, für die Tiere und für Ihre Gesundheit.
o Achten Sie besonders auf sauberes, gesundes Wasser und auf echtes Salz! In
dem Zusammenhang empfehle ich Ihnen, sich die Vorträge von Peter Ferreirea
„Wasser und Salz“ anzuhören – man kann sie im Internet finden.
o Vermeiden Sie Jod und Fluor im Walz sowie alle sauren Getränke in
Aluminiumdosen (auch Aluminium in Deo).
o Haben Sie genug Essen und Trinken für 1 Woche im Haus. Überlegen Sie sich,
was passieren würde, wenn für mehrere Tage der Strom ausfällt – aus
welchen Gründen auch immer? (Wer sich auf eine ganz extreme Zeit
vorbereiten und auf Nummer sicher gehen will, wird beispielswiese hier
fündig: www.versorgungspakete.de)
o Betreiben Sie Sport, Meditation, Yoga oder Tai Chi. Am besten allen vier.

o Vertrauen Sie nicht blind der Schulmedizin. Holen Sie im Krankheitsfall die
Meinung mehrerer unterschiedlicher, auch unterschiedlich ausgerichteter
Ärzte ein. Viele Krankenhäuser haben eine „Bettenquote“, die vorschreibt,
wieviel ein Bett im Monat einspielen muss. Dadurch werden oft an fast
gesunden Patienten schwerwiegende Behandlungen durchgeführt, aber auch
kranke zu früh entlassen, weil andere Patienten evtl. mehr einbringen.
o Informieren Sie sich über Ihren Körper und Ihre Gesundheit, so viel Sie
können. Wissen ist Macht!
o Teilen Sie Ihr Wissen mit anderen – ohne zu belehren oder aufdringlich zu
sein. Es gibt mehr offene, interessierte Menschen, als man oft glauben mag.
o Hinterfragen Sie alles und trauen Sie nicht blind irgendwelchen Aussagen!
Auch meinen nicht … Machen Sie sich eigene Gedanken, hören Sie auf Ihren
Bauch, und beobachten Sie Ihre Umwelt genau.
o Es gibt keine dummen Fragen! Nur dumme Antworten!
o Stellen Sie sich immer die Frage: „Wem nützt es?“
o Fragen Sie Ihre lokalen Politiker zu allem, was Sie wissen wollen. Seien Sie
„unbequem“, das ist Ihr gutes Rechts! Sie bezahlen das Gehalt Ihres
Bürgermeisters und all Ihre Abgeordneten, im Land wie im Bund. Diese
Menschen müssen Ihnen Rede und Antwort stehen. Machen Sie davon
Gebrauch!
o Wenn Ihnen jemand etwas nicht leicht verständlich erklären kann, dann hat er
entweder keine Ahnung, wovon er spricht, oder er hat etwas zu verbergen.
Zweifeln Sie daher nicht an sich!
o Verbreiten Sie Freude und Liebe! 
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