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Rockefeller gibt zu: 
Quelle: Magazin 2000 Spezial 32/239 
 

 
Nick Rockefeller (links) und Aaron Russo 
 
Nick Rockefeller offenbarte dem Hollywood-Regisseur und 
Filmproduzenten Aaron Russo erstaunliche Eingeständnisse. 
Rockefeller nahm mit Rosso persönlich Kontakt auf als dieser für das 
Amt des Gouverneurs in Nevada kandidierte. Rockefeller war auf ihn 
aufmerksam geworden weil er, wie er sagte, „die Fähigkeit besitzt 
Sachverhalte gründlich zu recherchieren und Ergebnisse überzeugend  
darzustellen“, dabei unternahm Rockefeller auch den sanften Versuch, 
Russo für die Elite zu gewinnen. Russo wurde von Rockefeller gefragt, 
ob er daran interessiert sei, dem Council on Foreign Relations (CFR) 
beizutreten. Aber Russo lehnte ab mit der Feststellung, „er sei nicht 
daran interessiert, die Völker zu versklaven“ worauf Rockefeller kalt 
mit der Frage antwortete, „warum er an den Dienenden interessiert 
sei.“ Russo sagte: „Sie haben alles Geld der Welt, mehr als Sie 
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benötigen oder jemals ausgeben können. Sie haben alle Macht der Welt, 
worum geht es also, was ist ihr Endziel?“ Worauf Rockefeller 
antwortete: „Das Endziel ist, die gesamte Weltbevölkerung mit einem 
Chip zu versehen, die ganze Gesellschaft zu beherrschen und zu 
kontrollieren, dafür zu sorgen, dass die Bankiers und Mitglieder der 
Elite die Weltherrschaft übernehmen.“ 
 
Rockefeller versicherte Russo sogar, „dass sein Chip, für den Fall dass 
er bereit sei sich der Elite anzuschließen, besonders markiert sein 
würde, um unerwünschte Überprüfungen durch die Behörden zu 
verhindern“ 
 

Der neue RFID-Chip von Hitachi ist 64 Mal kleiner als sein 
Vorgänger, gerade mal 0,05 x 0,05 mm, also 0,0025 qmm groß. 
Dieser Chip arbeitet auf der 128-bit ROM-Ebene und besitzt 
eine einzigartige 38-stellige ID-Nummer. Der Chip wurde Ende 
2006 vorgestellt und repräsentiert mit Sicherheit nicht den 
aktuellen Entwicklungsstand. Um Missverständnisse 
vorzubeugen, dieser Chip ist zum Implantieren der Menschheit 
vorgesehen und kann auch unbemerkt zum Beispiel bei einer 
Grippeschutzimpfung gesetzt werden. 

  
Weiter erklärte Rockefeller, dass der Krieg gegen den Terror ein großer 
Bluff sei. Rockefeller sagte Russo bereits im Oktober 2000, also elf 
Monate vor den Ereignissen des 11. September einen Zwischenfall 
voraus, der zur Invasion des Irak und Afghanistans führen werde. 
 
Rockefeller führte weiter aus, dass die Stiftung, die so genannte 
„Rockefeller-Foundation“ hinter der Gründung und Finanzierung der 
„Frauenbefreiungsbewegung“ mit dem Ziel der Zerstörung der Familie 
stehe, und dass die Bevölkerungsreduzierung eines der fundamentalsten 
Ziele der globalen Elite sei. Bei einem späteren Gespräch sagte 
Rockefeller, wir, die Rockefellers haben die Bewegung finanziert. Wir 
haben „Women`s Lib“ gegründet und finanziert. Wir sind diejenigen, 
die alle Zeitungen und das Fernsehen kontrollieren. Rockefeller führte 
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weiter aus: Zuvor konnten die Banken nur an der Hälfte der 
Bevölkerung (nur den Männern) verdienen, doch durch unsere 
Bestrebungen wurden die Kinder in einem jüngeren Alter in die Schule 
geschickt, so dass wir sie sehr früh indoktrinieren konnten, dass in 
erster Linie der Staat die Familie sei - und so das traditionelle 
Familienmodell zerstören konnten. Diese Offenbarung bestätigt die 
Angaben der Feministin Gloria Stein, dass das „Miss Magazin“ von der 
CIA zur Zerstörung des traditionellen Familienmodels finanziert worden 
sei. 
 
Rockefeller prophezeite, es würde einen endlosen Krieg gegen den 
Terror geben, obwohl ein realer Feind nicht existiert und dass die ganze 
Angelegenheit (Osama bin Laden) ein gigantischer Schwindel sei, damit 
die US-Regierung die totale Kontrolle erlangen könnte. Russo fügte 
hinzu, bei diesen Aussagen hatte Rockefeller zynisch gelacht. 
 
Aus David Rockefellers 500 Page „Memoirs“ (2002):  „Wir sind der 
Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und 
anderen großen Publikationen dankbar, deren Chefredakteure an 
unseren Treffen in der Vergangenheit teilnahmen und die Zusage der 
Vertraulichkeit fast 40 Jahre lang respektierten. ...”  „Es wäre für 
uns nie möglich gewesen, einen Plan für die Welt zu entwickeln, wenn 
wir während dieser Jahre im Licht der Öffentlichkeit gestanden hätten. 
Aber die Welt ist auf einem komplexen und vorbereiteten Weg hin zur 
Weltregierung. Die supranationale Souveränität einer intellektuellen 
Elite und der Welt-Bankiers ist sicherlich der nationalen Souveränität 
der letzten Jahrhunderte vorzuziehen.“  
 
Die Aussagen Rockefellers stehen nicht alleine, er und viele seiner 
Freunde sagen uns immer wieder ganz freimütig was ihre Ziele sind, 
doch wir tun so, als ob diese gerade einen Spaß gemacht hätten - doch 
dies ist bitterer Ernst. Unser von Arroganz geprägter Verstand weigert 
sich, solche Aussagen als Tatsache zu akzeptieren, wohl auch weil wir 
sonst alles Bisherige hinterfragen müssten und wir uns sofort der 
Lösung dieser Probleme widmen müssten, für die wir eigentlich unsere 



 4 

Politiker gewählt hatten. Bei soviel Tatsachenverleugnung und Ignoranz 
hat auch die geistige Welt und unsere großen Brüder und Schwestern im 
Universum kaum ein Interesse, korrigierend in diese große Manipulation 
auf der Erde einzugreifen, denn sie dürfen uns nicht Zwangsbeglücken, 
wenn wir keine Hilfe wünschen - denn unser freier Wille muss gewahrt 
bleiben.  
 
Lieber Leser, entschuldigen Sie, dass ich diese Dinge immer und immer 
wieder anführe. Wenn ich zum Beispiel überdurchschnittlich gebildete 
Leute auf diese Fakten anspreche, passiert es mir fast immer, dass diese 
mich mitleidsvoll anlächeln und mir zu Verstehen geben, dass das 
Problem wohl bei mir, bei meiner Betrachtung liege. Leider trifft dies 
auch auf mein unmittelbares Umfeld zu, man sagt mir: „Lieber lebe ich 
in einer Welt der Illusion, als dass ich solche Dinge für möglich halte.“ 
Ja, das schmerzt. Die Tendenz, Dinge nicht wahrhaben zu wollen ist 
nicht nur in unserem Land verbreitet. Die Massensuggestion des 
Establishments zeigt ihre Wirkung, jeder der außerhalb einer 
bestimmten Vorstellungsline sich befindet und allzu hartnäckig Dinge 
hinterfragt, der kann auch die geballte Kraft unserer Rechtssystems 
erfahren. 
 
Quelle: Magazin 2000, 12/2008 
Die Meinungsfreiheit ist in der BRD im Grundgesetz garantiert. Sie ist 
aber auch, das wissen nur wenige, an gleicher Stelle unter 
Gesetzesvorbehalt gestellt, kann also eingeschränkt werden. … 
Bundesdeutsche Politiker beklagen die Einschränkungen der 
Meinungsfreiheit beispielsweise in China - schweigen aber darüber, 
dass in der BRD über 10.000 Menschen jährlich wegen 
Meinungsdelikten angeklagt  und häufig zu Geld- oder Gefängnisstrafen 
verurteilt werden. Nur weil sie eine unerwünschte Meinung öffentlich 
geäußert hatten - nicht weil sie Unwahres gesagt haben. 
 
Wie weit die Untergrabung unserer Rechte schon fortgeschritten ist lässt 
sich nur erahnen. Doch fast jedes Kapitel dieses Buches ist ein Hinweis 
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und Mahnung, dass es um Ehrlichkeit und Recht auf der Welt nicht gut 
gestellt ist. 
 
Als ich diesen Abschnitt eigentlich schon abgeschlossen hatte, gab es 
noch eine weitere Information zum Thema Chip. Wohlgemerkt diese 
Informationen stammen, was bei solchen Dingen keine Seltenheit ist,  
von Anfang der 1970er Jahre.  
 
Quelle: Magazin 2000, 2008/8 
 

Die finnische Ärztin Dr. Rauni Leena Kilde berichtete, dass in 
den Vereinigten Staaten von Amerika im Geheimen Neugeborene 
mit einem Mikrochip versehen wurden. 
 
Sie fügte hinzu, dass Premierminister Olaf Palme für Schweden 
bereits 1973 die Genehmigung erteilt hatte, Strafgefangene mit 
dem Chip auszustatten, und der ehemalige 
Datenschutzbeauftragte Jan Freese offenbarte, dass den Insassen 
von Pflegeheimen ebenfalls schon Mitte der 1980er Jahre der 
Chip implantiert worden wäre. Angaben über die verwendete 
Technologie findet sich im schwedischen Staatsbericht „Statens 
Officiella Utradninger“ Nr. 47 / 1972. 
 
„Implantierte Menschen können überall hin verfolgt werden. Ihre 
Gehirnfunktion können von Supercomputern überwacht und 
durch Frequenzänderung beeinflusst werden“, schrieb Dr. Kilde. 
… Unter Einsatz von RMS kann der Programmierer eines 
landgestützten Computers elektromagnetische Botschaften an das 
Nervensystem senden, wodurch sich das Verhaltensmuster der 
Zielperson ändert. 
 
Die Forscher hatten für ihre Menschenexperimente sogenannte 
Randgruppen klassifiziert. Strafgefangene, Soldaten, 
Geisteskranke, behinderte Kinder, Blinde und Taube, 
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Homosexuelle, alleinstehende Frauen, angehörige der älteren 
Generation, Schulkinder und andere Personengruppen. 
 

Anfang der 1970er Jahre war ich in einem Forschungsinstitut eines 
großen Elektronikkonzerns beschäftigt, unser Augenmerk richtete sich 
darauf elektronische Schaltungen durch Integration so klein wie möglich 
zu realisieren, es war die Zeit der TTL-Schaltungen (Transistor-
Transistor-Logik), der monolitischen Integration. Doch die TTL-
Technologie war 1972 um Lichtjahre hinter der Technologie der 
implantierten Mikrochips zurück. Eine solch hohe Integrationsdichte bei 
einem gleichzeitig komplexen Schaltungskonzept hätte damals nicht im 
Ansatz in dieser Größe realisiert werden können. Ja selbst der heutigen 
Industrietechnologie traue ich dies nicht unbedingt zu, darin steckt in 
der Tat außerirdische Technologie. Bitte bedenken Sie, dass ein solcher 
Chip einem Mückenschiss gleicht und neben seiner hauptsächlichen 
Aufgabe noch die Stromversorgung aus dem Körper generiert und über 
ein Sende- und Empfangsmodul per Satellit verfügt, vom 
technologischem Aufwand her mindestens mit einem modernen Handy 
zu vergleichen, jedoch hunderttausendfach kleiner. 
 
Man fragt sich warum Insassen von Pflegeheimen und all die anderen zu 
den Zielgruppen gehörten. Ob man will oder nicht, kommen einem 
zwangsläufig die Euthanasie-Praktiken des Dritten-Reiches in den Sinn. 
Aber auch die Möglichkeit einem damit „nur“ gesundheitliche 
Beeinträchtigungen zuzufügen. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, 
dass damit etwas bezweckt, gemacht wird, und dass dies inzwischen 
weitgängige Praxis sein dürfte. Nur wissen Sie und ich es eben nicht, ob 
wir davon betroffen sind und ob das eine oder andere unserer 
gesundheitlichen Probleme gar aus einer solchen Anwendung resultiert. 
Doch mit Sicherheit wird unsere Gesundheit künstlich verschlechtert, 
das wissen wir von Aussagen unserer himmlischen Geschwister. An 
anderer Stelle gibt es hierzu weitere Information. 
 
Man ist kaum bereit diese Dinge zu glauben und fragt nach dem 
Warum? Doch diese Leute, die diese Entwicklung steuern sind von ihrer 
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Struktur her einfach anders „gestrickt“, sie brauchen das Gefühl der 
absolutistischen Macht, sie brauchen das Gefühl Herr über Leben und 
Tod zu sein und sie brauchen das Gefühl der Perversität. Ihnen geht es 
nur gut, wenn es uns schlecht geht. Desto mehr wir leiden, desto besser 
geht es ihnen. Diese Energie ist ihre Nahrung - sie sind oder stammen 
von Reptoiden ab, das ist das Geheimnis. Ihre Abstammungsline trägt 
„Blaues Blut“. Daher ist es wichtig, keine Wut und keinen Hass zu 
haben, sondern Zuversicht und Liebe auszustrahlen, das ist die einzige 
Energie, die sie zerstört. 
 

*** 
 

Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können hierzu an:     
 Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 

 
 

Die Weitergabe dieses eBooks ist erwünscht! 
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