Unsere andere Geschichte - Teil 8.1 - Das Alpha und
Omega der US Federal Reserve Bank

„Niemand ist hoffnungsloser versklavt als der, der fälschlich glaubt frei zu sein.“ –
Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832.
1835 ließ der damalige US Präsident Andrew Jackson die Zentralbank, die Vorgängerin
der Federal Reserve Bank FED, schließen. Jackson erklärte, dass die Bemühungen der
bestehenden Bank – oder einer anderen Bank – Vorwarnungen des Verhängnisses seien,
welches die Amerikaner erwarte, wenn diese nicht davon abgehalten würden, weiterhin
die Regierung zu kontrollieren und zu unterwandern. Unglücklicherweise war diese
Botschaft nur von kurzer Dauer.
Während des amerikanischen Bürgerkrieges umging Präsident Abraham Lincoln die
hohen Darlehenszinsen der europäischen Großbanken (bis zu 27 % Jahreszins) dadurch,
dass er sich entschloss, das zu tun, wofür die Gründerväter eintraten: Eine unabhängige
und von Natur aus schuldenfreie Währung zu erschaffen. Genannt “Greenback” (zu
Deutsch etwa: Kröte). Kurz nachdem die neue Währung angenommen wurde, wurde
diese durch ein Dokument sabotiert, welches in privaten britischen und amerikanischen
Banken zirkulierte, mit der Begründung:
„Sklaverei ist nur der Besitz von Arbeitskraft und bringt Pflege der Arbeitskräfte mit sich,
während nach dem europäischen Plan…Kapital die Arbeit kontrollieren soll durch die
Kontrolle der Löhne. Dies kann durch die Kontrollierrung des Geldes geschehen. Die
Green Back Noten werden dies nicht erlauben, weil wir sie nicht kontrollieren können.“
The Hazard Circular“, Juli 1862.
Kurz, die Banken wurden aufgefordert, diese neue Währung abzulehnen. Die Ermordung
von Präsident Lincoln am 15. April 1865 stellte dies sicher!
Kurz vor Weihnachten, im Dezember 1913, während die meisten Kongressabgeordneten
bereits auf dem Weg nach Hause in die Weihnachtsferien waren, wurde die zu 100 % den
Privatbanken gehörende US Federal Reserve Bank gegründet, auch Federal Reserve
System oder Federal Reserve, kurz FED genannt. Sie ist auch als amerikanische

Zentralbank bekannt und heute eine von der US Regierung unabhängige private Bank.
Die Haupteigentümer der 12 Federal Reserve Banken in den USA sind:
1. Die Rothschilds von London und Berlin.
2. Lazard, Brüder von Paris.
3. Israel Moses Seaf in Italien.
4. Kuhn, Loeb & Co. in Deutschland und New York.
5. Warburg & Co. von Hamburg in Deutschland.
6. Lehman Brüder von New York.
7. Goldman, Sachs in New York.
8. Rockefeller Brüder in New York.
Die Federal Reserve Bank (FRB oder FED), ich nenne sie fortan FED, wurde 1913 mit
einem 100jährigen Verfallsdatum gegründet. Ich möchte darüber aufklären, dass die
FED mit dem Ziel gegründet wurde, den Kollaps der US Währung, des US Dollars, im
Jahre 2013 herbeizuführen, was zu unser aller Nachteil sein sollte. Dies wird auch von
den meisten Banken, die mit der Federal Reserve sehr eng verquickt sind, praktiziert. Ich
möchte auch über die TATSACHE aufklären, dass die Banken das Geld aus dem NICHTS
erschaffen und somit dieses überhaupt keinen WERT besitzt.
Unsere Gesellschaft wurde auf der Basis einer Reihe von Einrichtungen wie Regierungen,
Gerichtsbarkeit, Religionen, sozialen Klassen, familiäreren Werten, Bildung
(Konditionierung) etc. erschaffen. Wir werden von Kindheit an konditioniert, diesen
Einrichtungen blind zu vertrauen und ihnen zu folgen, ohne sie zu hinterfragen. Von
allen Systemen in unserer Gesellschaft, in die wir hineingeboren wurden, scheint kein
System so selbstverständlich angenommen und falsch verstanden zu sein, wie das
Geldsystem. Der größte Teil der Bevölkerung ist nicht daran interessiert zu erfahren, wie
Geld erschaffen wird, welche Strategien und Ziele dahinter stecken und wie diese unsere
Gesellschaft in Wirklichkeit beeinflussen. Geld ist doch da. Ich kann mir was dafür
kaufen…
Wir leben in einer Welt, in der täglich 34.000 Kinder an vermeidbaren Krankheiten und
Hunger sterben und 50 % der Weltbevölkerung mit weniger als 2 Euro am Tag leben
muss. Etwas läuft hier gewaltig falsch! Das Lebensblut aller unserer Einrichtungen in
unserer Gesellschaft – und dadurch unserer gesamten Gesellschaft – hängt vom Geld ab.
Egal ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Deshalb ist das Verständnis dafür,
warum unser Leben so ist wie es ist, von entscheidender Bedeutung.
Lieber Leser, so wie man Quantenphysik mit komplizierten Formeln und Mathematik
verschlüsselt hat, so werden in Ökonomie endlose Ströme von Finanz-Jargon zusammen
mit einschüchternder Mathematik angewendet, um Verwirrung zu erzeugen, damit
Menschen schnell das Interesse verlieren, es verstehen zu wollen, und dem nicht
nachzugehen versuchen.
Ich möchte anhand einfacher Worte und Beispiele wiedergeben, wie unser Geldsystem
von Banken illegal missbraucht wird, um die grenzenlose Gier der Hochfinanzelite zu
stillen. Die Komplexität unseres Finanzsystems ist eine bloße Maske, entworfen, um eine
der am meisten lähmenden Strukturen zu verschleiern, die die Menschheit je zu ertragen
hatte.
Mit der Veröffentlichung eines Dokuments genannt “Modern Money Mechanics –
Moderne Geldmechanismen” zeigte die FED auf, wie die institutionalisierte Praxis der
Geldschöpfung in einem Mindestreserve-Bankwesen funktioniert und wie sie von der

FED und dem Netz der globalen Geschäftsbanken unterstützt wird.
Der Mechanismus sieht wie folgt aus. Die US Regierung entscheidet, dass sie Geld
benötigt – z. B. 10 Milliarden US$ – und kontaktiert die FED. Die FED antwortet, dass
sie bereit ist, 10 Milliarden US$ in Staatsanleihen von ihnen zu kaufen. Die US Regierung
lässt nun Staatsanleihen (Treasury Bonds) in Höhe von 10 Milliarden drucken und
schickt diese zu der FED. Die FED ihrerseits beauftragt nun das Drucken von ebenfalls
fantasiereichen, bunt geschmückten Papierstücken und nennt sie “Federal Reserve”
Noten im Gegenwert von 10 Milliarden US$.
Dieses System wird in dieser kurzen Präsentation ab Folie 5 gut veranschaulicht.
(Werteausgleich)

WAS IST PASSIERT?

Diese FED Noten werden gegen die Staatsanleihen getauscht. Nachdem der Umtausch
vollzogen ist, zahlt die Regierung die “Federal Reserve” Noten auf ein Bankkonto ein.
Über dieses Konto werden die Banknoten offiziell zu legalem Geld.
Wie es so schön heißt: Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Dieses Wissen ist essentiell, um die gesamte Verschwörung und Korruption zu verstehen,
die dahinter steckt. Und auch um zu verstehen, dass in Wirklichkeit KEINE Schulden da
sind!
Unter den Namen One People Puplic Trust OPPT, hatte Heather Tucci-Jarraf die Rechte
des souveränen Menschen eingefordert. Das Video ist in Englisch.
Presentation on The One People's Public Trust
https://www.youtube.com/watch?v=drTbA-S2xhw
Heather Tucci-Jarraf hatte alle illegalen Machenschaften der Kabale die finanzielle
Versklavung der Menschheit aufrecht zu erhalten vereitelt, indem sie alle Länderfirmen
wie z.B. die Aufhebung der ehemaligen B.R.D. G.m.b.H., US Corporation usw. Durch
Löschung aller Registrierungen im UCC Universal Commercial Code, dem UniversalenHandelsgesetzbuch und der Aufhebung aller Zentralbanken hatte sie uns alle
freigemacht.
Dem US-Geldvolumen werden so 10 Milliarden US$ hinzugefügt. 10 Milliarden US$
wurden so erschaffen. Dieses Beispiel ist eine Verallgemeinerung. In Wirklichkeit wird
dies lediglich auf elektronischem Datenweg auftauchen. Nur 3 % des US-Geldvolumens
existieren in Münz- und Papierform. 97 % existieren lediglich digital in Computern. Die
herausgegebenen Staatsanleihen stellen die Schulden des Staates und somit der Bürger
dar. Die FED kauft diese Staatsanleihen mit dem Geld, welches sie aus leerer Luft
erschaffen hat. Es ist mit überhaupt keinen Werten gedeckt. Die Regierung verspricht
dieses Geld an die FED zurückzuzahlen, mit Zins und Zinseszins. Anders ausgedrückt:
Das Geld wurde aus einer Schuld heraus erschaffen.
Nachdem nun ein Verständnis besteht, wie Geld durch dieses Mindestreserve-Bankwesen
erzeugt wird, kommt folgende Frage in dem Sinn: Was verleiht dem neu erschaffenen

Geld seinen Wert?
Die Antwort: Das bereits existierende Geld. Das neue Geld “stiehlt“ in Wirklichkeit Wert
vom existierenden Geldvolumen, weil die Geldmenge durch die Nachfrage nach Gütern
und Dienstleistungen erweitert wird. Da Angebot und Nachfrage ein Gleichgewicht
festlegen, steigen die Preise, und die Kaufkraft des Geldes verringert sich. Wir kennen
dies als Inflation. Inflation ist eine versteckte Steuer, welche der Öffentlichkeit auferlegt
wird.
Jede Verzerrung des Geldwertes ist BETRUG!
Das Mindestreserve-Bankwesen der Geldmengen-Ausweitung ist von Natur aus
inflationär, wenn die Geldmenge sich erhöht ohne Vergrößerung des Angebots an Gütern
und Dienstleistungen in der Wirtschaft. Wir können dies überall sehen. Uns wird gesagt,
Wachstum sei begrenzt. Dies ist LÜGE. Es gibt Überfluss für ALLE. Nur wenn man die
Wirtschaft und die Geldmenge so manipuliert wie hier dargestellt, entsteht ein riesiges
Ungleichgewicht. Dieses zielt darauf ab, sich aufgrund der nie rückzahlbaren Schulden
das Vermögen und die Leistung der ganzen Gesellschaft zu eigen zu machen.
Ich empfehle den Dokumentarfilm Zeitgeist 2 in Deutsch anzusehen.
http://gedankenfrei.wordpress.com/2008/10/04/zeitgeist-2-addendum/
Ihr wundert euch, woher diese astronomischen Bankkonten kommen, von denen ich und
andere berichten. Nachdem ihr nun seht, wie einfach es für Banken ist, Geld aus dem
NICHTS heraus zu erschaffen, sollte es auch einfacher für euch sein zu verstehen, dass die
Großbanken gewaltige Summen immer und immer wieder um den gesamten Erdball
innerhalb ihres eigenen Bankensystems geschickt hatten. Dies hat es ihnen ermöglicht,
immer und immer mehr Geld zu erschaffen. Außerdem konnten sie so Währungen und
deren Kaufkraft nach ihrem Ermessen manipulieren.
Ihre selbst geschaffenen, unbegrenzten Geldmengen haben es ihnen erlaubt, die
menschliche Gesellschaft als willenlose Sklaven anzusehen. Nicht nur, dass sie uns
versklavt hatten, sie hatten mit ihren uns aufgezwungenen Einrichtungen, seien es die
United Nations Organization (UNO), die Bank für Internationalen Währungsausgleich
( BIS= Bank of International Settlements) oder die Weltbank und deren
Unterorganisationen, um nur wenige zu benennen, Kontrollorganisationen erschaffen,
die ihre Agenda der Neuen Welt Ordnung (NWO) verfolgen, einen noch totalitäreren,
weltweiten Superkontrollmechanismus einer (IHRER) Weltregierung zu begründen.
Um dieses Ziel der totalen Kontrolle zu erreichen, galt es, viele einzelne kleine Schritte zu
unternehmen. Es galt dabei, dieses Ziel unaufhaltsam näher zu bringen, ohne dass die
schlafende, unwissende breite Masse etwas davon mitbekommt. Man verkomplizierte ein
mögliches Verständnis soweit, dass der normale Mensch und sein Bewusstsein weit
überfordert sein würden und dieser gelangweilt vom Fachkauderwelsch es vorzieht,
seinen ohnehin vom Überlebenskampf strapazierten Geist nicht weiter zu belasten.
Ignoranz und Unwissenheit der breiten Masse sowie das falsche konditionierte
Vertrauen (Glaube) in die gewählten “Volksvertreter” (Minions) und deren Helfer sowie
deren Aussage, man würde schon für sie sorgen, halfen der Kabale, ihre Bemühungen
und Pläne weiter auszubauen. Es wurden für das “normale” dreidimensionale
Bewusstsein der Trennung Programme erstellt wie die der Gedankenkontrolle (ich
berichte in einem anderen Aufsatz darüber), um die schlafende Masse weiterhin
einzulullen. Falsche Werte der Trennung wurden errichtet. Ich gehe hierauf später noch
genauer ein. Vorab nur soviel, ihr solltet zum Beispiel die Familienpolitik in Deutschland
einmal aus eurem Herzen heraus betrachten. Wie viele Tragödien spielen sich in den
Familien täglich unnötig ab. Wer kennt keine Beispiele hierzu? Das Folgende ist nur ein
Beispiel. Gezielte Manipulation der Trennung erfolgt auf allen Lebensbereichen OHNE

AUSNAHME!
Die Kabale haben viele Programme und Pläne erstellt, welche die Rechte und Freiheiten
der Menschen immer mehr einschränken sollten, um die einzelnen Puzzelstücke nach und
nach zusammenzufügen.
Zurück zum Thema dieses Aufsatzes. Die US Federal Reserve Bank wurde 1913 mit einem
“Verfallsdatum” gegründet, dem Jahr 2013. Seit ihrer Gründung wurde der einst durch
Gold gedeckte US$ zum “Legal Tender”, gesetzliches Zahlungsmittel ohne wirklichen
Wert. Außerdem wurden alle Silbermünzen aus dem Umlauf genommen und durch
Papier ersetzt. Durch die inflationäre Entwicklung, ausgelöst durch eine gewissenlose
Finanzpolitik insbesondere der letzten Jahre, verringerte sich nicht nur der Wert des
US$, sondern insbesondere das Vertrauen in diesen “Legal Tender”. Bedenkt auch hier,
was
David
Wilcock
in
seinem
Internet
Epos
Finanz
Tyrannei:
http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html über den Goldbetrug berichtet hatte!
Alles wurde auf eine globale Übernahme der Kabale ausgerichtet und verlief bis etwa
1987, dem Jahr der Harmonischen Konvergenz (der Eintracht der Herzen aller Seelen,
die zu diesem Zeitpunkt für den Aufstieg bereit waren, hin zum “EINEN gemeinsamen
HERZEN” und der Bitte um Verlängerung des Spiels der Dualität, um der Menschheit
den Globalen Aufstieg als EINHEIT zu ermöglichen) nahezu planmäßig und reibungslos.
Den Kabalen war bekannt, dass es am 21. 12. 2012 zu dem Ereignis kommen sollte,
welches uns als Aufstieg bekannt ist. Ihr Plan war und ist, das globale Erwachen der
Masse aufzuhalten. Ihre Taktik, Furcht und Panik zu schüren, schlug fehl. Das was als
Occupy Wall Street (OWS) Bewegung bekannt wurde, um das von den Kabalen
Jahrzehnte im Voraus geplante globale Ereignis (Chaos) zu erzeugen, verlief wie
praktisch alles was gegen uns geplant wurde zu unserem Nutzen. Statt Gewalt gingen
Friede und Liebe von den Teilnehmern aus. Dies wurde von der Kabale und deren
Minions nicht vorhergesehen. Auch das Ereignis des Aufstiegs wurde von den Kabalen
nicht aufgehalten, sondern verläuft weiterhin nach dem Plan Gottes.
In der Botschaft von Erzengel Metatron wird der Wandel und die AnthropozänStrahlung: (Licht der Liebe) beschrieben.
http://8000lichter.com/taegliche-botschaft-der-weisheit-und-inspiration/fuerstmetatron.html
http://8000lichter.com/get_file.php?id=23234356&vnr=349315
http://8000lichter.com/get_file.php?id=23234356&vnr=349315
Ich hatte diesen Vorgang als das Eintreffen des Lichts der Liebe mehrfach beschrieben.
Die Kabale ihrerseits hatte den Kollaps der US-Währung für spätestens 2013 geplant,
jedoch nicht mit dem liebevollen und friedlichen Verhalten der erwachenden breiten
Masse gerechnet. Waren sie sich doch ihrer Manipulation zur Gewaltbereitschaft
überzeugt. Hinzu kommt, dass es zur Schaffung eines Gegenpols kam, der Allianz von
160 Nationen, vereint mit der Galaktischen Föderation und der erwachenden
Menschheit.
Immer mehr Menschen treten vor und berichten, oftmals unter großem Risiko für ihr
Leben und das ihrer Lieben, von den Projekten und Machenschaften dieser Satanisten
(Kabale und deren Minions) und entlarven sie auf diese Art.
Der auf Medienspektakel ausgerichtete, in letzter Minute noch im alten Jahr durch den
US Kongress am 31. Dezember 2012 verabschiedete US-Haushalt für 2013 ist ein Zeichen
des Zerfalls. Dass der Haushalt noch in letzter Minute “gerettet?” wurde, sollte ein
Zeichen für die Anhänger der Minions sein, das diesen sagt: “Wir haben alles im Griff,
wir machen das schon, vertraut uns!“
Erleuchtung ist die Erkenntnis der Wahrheit!

