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082 Die Geld Lüge  
Das Geld gehört nicht dem Staat 
Am 21 Februar 1871 wurde vom amerikanischen Kongress ein Gesetz 
„1871 Act“ verabschiedet, wodurch innerhalb Washington D.C. ein 
zehn Quadratmeilen großes Stück Land zum „District of Columbia“ - zu 
einer kleinen privaten Republik erklärt wurde. Dieser Bereich ist im 
Besitz der den Illuminaten gehörenden privaten Firma „UNITED 
STATES OF AMERICA“ (USA), nicht zu verwechseln mit der in der 
US-Verfassung von 1787 genannten „united states of America“ (usA). 
Wie in einer Republik üblich, gestaltete diese ihre eigenen Gesetze und 
Verfassung im Wortlaut ähnlich wie die der freiheitlichen „united states 
of America“. Da der amerikanische Kongress bestehend aus Senat und 
Repräsentantenhaus weitestgehend unter Kontrolle der Illuminati stand, 
beziehungsweise den meisten Parlamentariern die wirklichen 
Zusammenhänge nicht bekannt waren, wurde die ursprünglich 
freiheitliche Verfassung der usA nach und nach durch gezielte 
Änderung so verfälscht, dass diese den Zielen der Illuminaten dient. Das 
Gesetz der freiheitlichen US-Verfassung ist inzwischen so pervertiert, 
dass damit von Staatsseite gemordet und betrogen und jede Anklage 
erhoben oder unterdrückt werden kann.  
 
1913 verabschiedete der Kongress ein Gesetz, das die staatliche 
Währungshoheit an die private „Federal Reserve Bank“ (Fed Bank), der 
privaten Firma „UNITED STATES OF AMERICA“ im „District of 
Columbia“ abtrat. Die amerikanische Notenbank ist seitdem eine 
Privatbank in den Händen der Familien Rothschild, Rockefeller, 
Warburg und den Windsors - der englischen Königsfamilie. 
 
Doch damit das Geld der privaten „Federal Reserve Bank“ ihren 
Besitzern wirklich Geld einbringt, haben die sich ein einfaches wie 
gleichsam geniales System erdacht. Alle Waren, wie zum Beispiel die 
an den westlichen Rohstoffbörsen gehandelten Werte sind 
ausschließlich in US-Dollar zu bezahlen. Damit ein Land, gleichgültig 
ob USA, Deutschland oder sonst eins, sein eingekauftes Rohöl auch 
bezahlen kann, benötigt es US-Dollars. Das heißt, der Staat muss die 
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Gesamtsumme der im Jahr benötigten Dollars vorher bei der FED 
einkaufen. Die FED gewährt dem schuldenden Staat ein Darlehen in 
entsprechender Höhe, sprich: es stellt für den Nennwert bedrucktes 
Papier zur Verfügung. Zur Absicherung dieses Kredits übereignet der 
schuldende Staat der FED Sicherheiten wie Goldreserven, Bodenschätze 
oder auch im Staatsbesitz befindliche Körperschaften, wie zum Beispiel  
das Militär mit seinem Anlagevermögen. Doch mit Sicherheiten allein 
ist es nicht getan, wie bei allen Darlehn muss auch hier Zins gezahlt 
werden. Vier Prozent auf die Gesamtsumme und dies Jahr für Jahr. 
Wahrhaft ein glänzendes Geschäft für die privaten Besitzer der FED. 
 
Da der US-Dollar keinen reellen Gegenwert besitzt, nur bedrucktes 
Papier ist und weil Wahnsinnsprojekte und Kriege nur durch den Druck 
von neuen Noten finanziert werden, besitzt der Dollar eine hohe 
Inflationsrate. Das heißt, neben dem Zins zahlen die Bürger mindestens 
noch mal die gleiche Summe an Wertverlust und das jedes Jahr. Die 
Schulden der USA und aller anderen Länder stiegen so ins 
Unermessliche. Das Risiko für die private „Federal Reserve Bank“ ist 
hingegen gleich Null. An Kosten für den Druck einer 100- oder 1000 $ - 
Note fallen gerade mal 0,80 $ an, wie ein Sprecher der „Fed“ gegenüber 
einem Reporter freimütig bestätigte. 
 
Die Illuminaten gingen bei der Errichtung ihrer „UNITED STATES OF 
AMERICA“ sehr geschickt vor. Nicht nur ihre „private Verfassung“, 
sondern auch die US-Flagge wurde in diese Manipulation mit 
einbezogen. Die Flagge der privaten „UNITED STATES OF 
AMERICA“ (USA) ist mit Goldfransen eingefasst, die Flagge der 
freiheitlichen „united states of America“ (usA) hingegen nicht. Wie und 
was damit alles manipuliert wurde, kann man vorerst nur erahnen - viele 
haben ihren Eid auf die falsche Flagge geschworen, was einem rechtlich 
verbindenden Wechsel gleichkommt. 
 
Siehe hierzu auch Kapitel:  „079 Illuminati, ein wirkungsvolles System“ 
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Es ist eine Illusion anzunehmen, dass von dieser Manipulation nur die 
„Neue Welt“, die USA betroffen ist. In Europa existieren diese 
Strukturen schon deutlich länger, das mag auch der Grund sein, dass es 
diesbezüglich weniger deutliche Hinweise gibt. Man braucht kein 
Verschwörungstheorethiker zu sein, um selbst deutliche 
Merkwürdigkeiten zu erkennen und zu eigenen Erkenntnissen zu 
gelangen. Waren Sie schon mal im Großbritannien? Ich jedenfalls habe 
mich (1999) gefragt, warum dort die meisten Produkte gegenüber denen 
in Deutschland exorbitant teuer sind. Egal um was es sich dabei 
handelte, um einen Computer, Papiertaschentücher oder Lebensmittel. 
Meine persönliche Erkenntnis war, dass alle Produkte um etwa 300 
Prozent teurer als auf dem Kontinent waren. Wie kommt es, dass zum 
Beispiel Papiertaschentücher einer bestimmten Marke durch den 
Transport über den Kanal preislich eine solche Entwicklung genommen 
haben? Wir fahren heute in Europa Obst innerhalb von Stunden mehr als 
Tausendkilometer quer durch den ganzen Kontinent, was die Waren nur 
geringfügig verteuert - ob dies sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt. 
Wer aber streicht die anderen 200 Prozent ein und das ausnahmslos bei 
der kompletten Warenpalette - und das Tag für Tag und seit 
Jahrzehnten? Wir haben innerhalb der EU einen freien Warenverkehr, 
so dass sich im Wesentlichen nur die Differenz in der MwSt. auswirken 
dürfte.  
 
Also muss es in England kontrollierende Strukturen geben. Ein Wunder 
wäre es nicht, denn eine alte Seefahrernation noch dazu auf einer Insel, 
hat diesbezüglich sicher viel Erfahrung. Warum sollte ein Herrscher, der 
Jahrhunderte lang den zu- und abfliesenden Warenverkehr auf der Insel 
kontrollierte nun einmal darauf verzichten? Ich möchte diese 
Überlegung nicht zu Ende führen, nur die Merkwürdigkeiten aufzeigen. 
Da macht es doch auch Sinn unter allen Umständen zu verhindern, dass 
auch der Euro in Großbritannien Zahlungsmittel wird. Denn dann wären 
die Preise für die Bevölkerung 1:1 zu vergleichen. Spätestens dann 
würde es auch der großen Masse bewusst, dass hier jemand ungeniert 
abkassiert. Ich habe mich gefragt, warum ein anonymer Spender circa  
50 Millionen DM ausgegeben hat, um durch Zeitungsanzeigen den 
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Beitritt der Dänen zur Währungsunion zu verhindern? Ich denke, dass 
die zugrunde liegenden Interessen ausschließlich die einer bestimmten 
Familie sind, die auch Mitglied der Illuminati ist. Auch hat es mich 
damals sehr verwundert, warum dort der Benzinpreis bei etwa DM 2,70 
pro Liter lag, doppelt so hoch wie damals in Deutschland, obwohl 
Großbritannien eigene große Ölfelder in der Nordsee ausbeutet. Aus 
heutiger Sicht (2008), wo die Rohölpreise geradezu explodierten und ein 
Liter Sprit etwa 1,60 Euro kostet, betrachte ich rückwirkend die 
damalige englische Preisentwicklung als einen Test. Ein Test der 
feststellen sollte, ob ein solch hoher Preis bei der Bevölkerung 
durchsetzbar ist und ob dieser zu Unruhen führen könnte - das ist 
zumindest meine Vermutung. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, sich die Entstehung 
des Geldes und die damit zusammenhängenden Strukturen in 
Erinnerung zu rufen. 
 
Quelle: Magazin 2000, Horst v. Hasselbach.  
In frühem Mittelalter war es einem Christen verboten Zins zu nehmen, 
so wie dies auch einem Moslem verboten war. Auch bei den Juden war 
dies so, zumindest gegenüber ihren Glaubensbrüdern. Alle 50 Jahre 
mussten diese darüber hinaus alle Schulden erlassen, was man als 
Jubeljahr bezeichnete. Sie kennen sicher die Redewendung, „das 
passiert nur alle Jubeljahre.“ 
 
Am Anfang  des 11. Jahrhunderts verwendete man als Zahlungsmittel 
im Wesentlichen Schmuck mit oder ohne Edelsteine und aus Gold oder 
Silber gearbeitete Knöpfe. Diese angesammelten Werte dienten als 
stilles Kapital, das man bei Bedarf verwenden konnte. Zur Verrechnung 
gelangte dabei der jeweilige Warenwert. Man kann sagen, es waren 
Tauschgeschäfte. Der Handwerksmeister wurde mit dem vorher 
taxiertem Schmuck bezahlt. Mit einem Teil dessen bezahlte dieser dann 
seine Warenlieferanten und Gesellen. Ein weiterer Obolus war noch für 
die Gilde und die Stadt zu entrichten. Irgendwann kam man auf die Idee, 
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an Stelle eines individuellen, einen einheitlichen Gegenwert in Form 
von Münzen zu schaffen, was  durchaus Vorteile hatte. 
 
Erzbischof Wichmann von Magdeburg hat im 12. Jahrhundert mit der 
„Verrufung“ des Geldes begonnen. Das bedeutete, dass die 
gegenwärtigen Münzen nur für einen gewissen Zeitraum - meist eines 
Jahres, manchmal auch weniger - ihren Wert behielten, danach wurden 
die Münzen „verrufen“ und mussten gegen neue umgetauscht werden. 
So gab es für vier alte Münzen drei neue, was einer 25-prozentigen  
Besteuerung entsprach. Allein durch Ummünzen gelangten so die 
münzberechtigten Städte zu beachtlichen Einnahmen. Um das Jahr 1150 
führte dies zum Aufblühen der Freien Reichs- und Hansestädte. Wenn 
man im Besitz solchen Geldes war machte es keinen Sinn dieses 
anzusparen, da es im nächsten Jahr bereits wieder deutlich weniger Wert 
war. Also war jeder bemüht, Eingenommenes schnellst möglich wieder 
auszugeben. Städte wie Ulm - meine Heimatstadt - waren so in der 
Lage, großzügige Bauwerke wie das Ulmer-Münster und den mit 161 
Metern höchsten Kirchturm der Welt zu erbauen. Solche Bauwerke 
waren nicht nur ein wirtschaftliches Statussymbol, was bereits damals 
bis weit in die Nachbarregionen hinein von der Schönheit und 
Wirtschaftsmacht jener Städte zeugte. 
 
Dieser schnelle Geldumlauf führte zumindest für die nächsten 300 Jahre 
zum Aufblühen des Landes, was man auch als Goldenes-Mittelalter 
bezeichnete. Fugger schickte damals Kundschafter aus, die nach Waren 
und Verkehrswegen Ausschau hielten, bis zum entfernten China hin. 
Durch den Fernhandel gelangte er zu erheblichem Reichtum. Karl V. 
(1500 – 1558), der mächtigste Kaiser jener Zeit, in dessen Land die 
Sonne nie unterging, war irgendwie immer in Geldnot. Also lieh er sich 
immer wieder welches von Fugger. In der Zwischenzeit hatte dieser 
Silberminen, Kupferbergwerke, Brücken- und Hafenrechte alles was gut 
und wertvoll war, dafür als Gegenwert in seinem Besitz. Sein Ziel war 
es von Karl V. die Münzrechte für sein ganzes Reich zu bekommen, 
dazu gehörten: Deutschland mit Österreich und Ungarn, Westpolen, 
Schweden mit Dänemark, Benelux, Elsass-Lothringen und Oberitalien. 
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Doch hierzu musste vorher diesen Städten das Münzrecht entzogen 
werden. Von nun an befand sich in jenen Ländern das Münzrecht im 
Fuggerschen Privatbesitz. Statt der bisherigen Dünnpfennige prägte 
Fugger „ewige Pfennige“ und „ewige Silbertaler“, die nicht mehr in 
kurzen Abständen „verrufen“ wurden, jedoch andere unberechenbare 
Nachteile durch Geldknappheit, Überangebot und Zins hatten. Es war 
wohl so, dass die mit der Umstellung verbundenen Bedingungen zu 
großen Problemen führten. Benötigte jemand dringend Geld, musste für 
dieses 20 Prozent Zinsen bezahlt und Sicherheiten hinterlegt werden. 
Das eingeführte Dauergeld wurde zu ungerechtfertigtem Preis- und 
Lohndruck und zum Zins erpressen missbraucht. Martin Luther, der 
diese Entwicklung in der Schlussphase noch erlebte, schrieb 1543, dass 
sich die Deutschen mit dem Zins erpressen und noch »gegenseitig 
auffressen würden«. Die Folge war um sich ernähren zu können die 
Flucht aufs Land, was das Ende des „Goldenen Mittelalters“ bedeutete. 
 
Fugger besaß von nun an für große Teile Europas das Finanzmonopol, 
andere geschäftstüchtige Zeitgenossen hatten sich hingegen die gleichen 
Rechte nach und nach für andere Länder gesichert. Es ist daher eine 
Illusion anzunehmen, dass unsere Währung das Geld unseres Staates sei 
und mit ihm treuhänderisch und nicht spekulativ umgegangen würde. 
Die Währungen unserer Länder unterstehen nicht mehr dem 
Hoheitsrecht des Staates. Die Notenausgabe wurde „privatisiert“ und die 
Länder sind gezwungen, sich bedingungslos dem Diktat der Illuminaten, 
denen die das Geldmonopol besitzen, zu unterwerfen. So zahlt jeder 
Staat für jede Währungseinheit, die in Umlauf gebracht wird durch 
Abgabe von Goldreserven oder verpfändet andere Sicherheiten. Darüber 
hinaus sind für die Gesamtsumme des in Umlauf befindlichen Geldes 
jährlich Zinsen von 4 Prozent zu bezahlen. Im Gesamten eine Summe, 
die von keinem der Staaten mehr aufgebracht werden kann. 
  
Wie ich bereits sagte, das Geld der USA, wie aller anderen Länder 
gehört nicht dem Staat. Es gehört einigen wenigen mächtigen Familien, 
es sollen 13 an der Zahl sein. Diese Familien fühlen sich keinem Land 
und keinem Volk verbunden, nur ihrer Machterweiterung. Sie 
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kontrollieren alle Regierungen, zetteln Kriege an und finanzieren beide 
Seiten. Entsprechende Verträge sicherten ihnen nach der 
Auseinandersetzung die Finanzhoheit in diesen Ländern. Es hat den 
Anschein, dass diese Leute nach dem Motto handeln, „was nützt einem 
die Macht, wenn man sie nicht ausübt“. Wo anders als in Kriegen 
können in kurzer Zeit noch bessere Geschäfte gemacht werden, können 
die Preise für Ressourcen und Energie vervielfacht werden.  
 
Es ist allgemein bekannt, dass mit dem „Vorauswissen“ der 
Geschehnisse des 11. September 2001 gigantische Geschäfte gemacht 
wurden. Es ist auffällig, dass viele Geheimdienste auffällig wenig 
wussten. Die kritischen Fragen einiger US-Abgeordneten nach 
Aufklärung dieser Dinge wurden vom CIA mit einer Klageerhebung 
gegen die fragenden Abgeordneten beantwortet. Dies allein wirft schon 
die Frage auf, wer versucht hier wen zu kontrollieren? So unglaublich es 
klingt, die wesentlichsten Fragen zu diesen Ereignissen wurden von den 
zuständigen Stellen bis heute nicht beantwortet.  
 
Die Geld- und Bankgeschäfte sind seit Jahrhunderten durch kriminelles 
Handeln geprägt. Seit langem sagen wir uns, das mit den virtuellen 
Geldgeschäften, das kann doch nicht mehr lange so weitergehen. Jetzt, 
Ende 2008 haben wir die Bescherung. Die Banken haben sich im 
Cyberspace immer noch größerer virtueller Gewinne verzockt. Vorne 
mit dabei sind Banken mit Staats- oder Länderbeteiligung. Ein 
besonderes Beispiel ist hier die BayernLB, die unter Mitwirkung des 
bayerischen Finanzministers Huber für circa 150 Milliarden Euro sich 
wertlose Tributverpflichtungen zulegte. In Summe ist bei der BayernLB 
ein Verlust von über 500 Milliarden Euro vorstellbar, doch Konkretes 
hierzu erfährt man verständlicher Weise nur in kleinen Portionen. Ein in 
einer Nacht- und Nebelaktion in Deutschland erlassenes, neues 
Billanzierungsrecht ermöglicht es den Banken nun ihre Verluste ganz zu 
verschweigen und ihre Schulden in eine Bad-Bank zu transferieren. 
 
Die Politik garantiert diesen Kriminellen, die für dieses Desaster 
verantwortlich sind, selbst nach ihrer Entlassung oft noch mehr als  
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500.000 Euro Rente im Jahr. Keiner kommt auf die Idee, diesen 
Herrschaften einen Teil ihrer üppigen Bezüge in Millionenhöhe zu 
pfänden und zur Wiedergutmachung heranzuziehen, wie dies wohl bei 
jedem anderen gewöhnlichen Bürger der Fall wäre. Jedes Land der Erde 
ist von einem Virus der ansteckenden Zockerkrankheit befallen. Diese 
Herrschaften haben es fertig gebracht, dass durch sie jedes Land in der 
EU mit dem Vielfachen seines Brutto-Sozialproduktes verschuldet und 
faktisch pleite ist. Ich frage mich, wo solches Handeln hinführt. Es sind 
nicht die Großen, sondern die Kleinen die hierfür jeden Cent mindestens 
zweimal zurückzahlen müssen.  
 
Bitte glauben Sie nicht, dass dies reiner Zufall ist. Dieses „Spiel“ wurde 
von langer Hand, den Illuminaten eingefädelt. 2004 hatten sich zu einem 
Feldversuch hierzu Mitarbeiter verschiedener Banken für zwei Wochen 
in New York eingefunden. Hier wurde der Zusammenbruch des Systems 
geprobt. Der damals darüber berichtende Reporter sagte auch, dass eine 
Rettung des Systems nicht auf dem Programm stand. Fragen Sie sich 
nicht auch, wo die vielen Billionen geblieben sind die an richtiger 
Währung für diese Zockerpapiere und Optionen eingenommen wurden? 
Fakt ist doch, dass eine Menge Luftnummern, die sich nur durch die 
immer mehr werdenden Nullen am Ende einer Computereingabe 
unterschieden, jetzt auf einmal von Virtuellem in richtiges Geld 
umgetauscht werden müssen. Warum trifft der Staat die Entscheidung, 
dieses Hütchenspiel mit richtigem Geld auszahlen zu wollen? Und der 
gewöhnliche Bürger ist es, der dies alles bezahlen muss. In seinem Job 
wird ihm seit Jahren ein Inflationsausgleich vorenthalten, auch mit Hilfe 
statistischer Taschenspielertricks. Obwohl von Wahldekade zu 
Wahldekade Steuererleichterungen versprochen wurden, ist die 
Abgabenlast noch nie so hoch wie gerade jetzt. Jetzt Anfang 2010 
verfällt man auf den Trick, an den versprochenen Steuererleichterungen 
auf jeden Fall festzuhalten, nur diese vorerst auszusetzen. Nein meine 
Damen und Herren Politiker so geht es nicht! Wie wäre es, wenn sie 
sich dieses Geld von denen wieder holen, die die Misere verursacht 
haben, durch Steuern von den Banken und Konzernen? 
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Quelle: Matrix Februar 2009 
Bereits 1970 sagte der CFR-Frontmann Zbigniew Brzezinski, dass 
„weitere intensive Anstrengungen zur Schaffung einer neuen monetären 
Weltordnung unternommen werden müssen.“ US-Präsident Obama hat 
Brzezinski auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise Ende 2008 als 
Berater in sein Team geholt. Dann wissen wir ja wohin der Hase läuft. 
War dies der Grund warum Obamas Wahlkampf von der New Yorker 
Börse mit 1 Milliarde Dollar unterstützt wurde? Ein Betrag der von der 
Börse gut angelegt wurde, der sich inzwischen mehr als amortisiert 
haben dürfte. 
 
Von den stillen Machthabern auf dieser Erde wird dermaßen blump 
betrogen und gelogen. Sie schrecken auch nicht davor zurück, selbst in 
den obersten Etagen, zu ihrem Vorteil „Leute über die Klinge springen 
zu lassen“. 
 
Der Fall Dominique Strauss-Kahn 
Quelle: Magazn 2000, Juli 2011 
 
Sie erinnern sich villeicht an den 14. Mai 2011 und die überraschende 
Meldung, über die Verhaftung von IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn 
in New York. Das aus dem westafrikanischen Guinea stammende 
Zimmermädchen Nafissatou Diallo beschuldigte den 63-jährigen 
Franzosen sie im  Mai 2011 im New Yorker Hotel Sofitel sexuell 
angegriffen und zum Oralsex gezwungen zu haben. Straußs-Kahn 
bestreitet dies und spricht von einvernehmlichen Sex. Dass es sich bei 
dem Zimmermädchen nicht um die bescheidene einfache Einwanderin 
handelte als die sie sich gerne darstellte, konnte auch daran erkannt 
werden, dass auf ihren Konnten Einzahlungen in Höhe von etwa 
100.000 Dollar vorhanden waren. Zeitweise war auch die Rede davon, 
dass Diallo im Dienste von Geheimdiensten steht. Die Presse fragte 
sich, warum die Westafrikanerin gleich zwei Anwälte Jeff Shapiro und 
Kenneth Thompson verpflichtete, war sie doch nicht angeklagt. 
Strafrechtlich war die angebliche Vergewaltigung nie vor Gericht 
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verhandelt worden, weil schwere Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit 
aufgekommen waren, da sie mehrfach die Unwarheit gesagt hatte. 
 
Nach dem Bericht, der sich unter anderem auf Informationen aus 
Gerichtsdokumenten stützt, haben Mitarbeiter des Sofitel erst 90 
Minuten nach dem Zusammentreffen von Strauss-Kahn mit Diallo die 
Polizei gerufen. Vor dem Eintreffen der Polizei hätten sich der 
Chefingenieur des Hotels und ein weiterer Mitarbeiter, der zuvor in 
Begleitung von Diallo zu sehen war, abgeklatscht und einen 
dreiminütigen „Freudentanz“ aufgeführt. Das gehe aus sichergestellten 
Filmen von Überwachungskameras hervor. 
 
Hatten die USA Strauss-Kahn der die letzte Hoffnung des Euro 
stilisierte aus anderen Gründen aus dem Verkehr gezogen? Fakt ist, das 
ganze Geldsystem steht auf der Kippe. Da geht es darum, wer zuerst am 
Boden liegt, - Dollar oder Euro und wenn bekannt wird, dass fast alle in 
Tresoren unter amerikanischer Aufsicht lagerten Goldreserven 
verschwunden sind, dann verwundert dies einem nicht.  
 
Der russische Bundessicherheitsdienst (FSB) meldete Premierminister 
Putin dessen Verhaftung, wegen eines Sexualdelikts. Doch Kahn hatte 
entdeckt, dass das gesamte Gold der Vereinigten Staaten, das 
ursprünglich in Fort Knox, im strengst bewachten Stützpunkt der US-
Army im Bundesstaat Kentucky lagerte, spurlos verschwunden ist. Kahn 
war Anfang Mai sehr besorgt weil die Vereinigten Staaten, die im April 
1978 vereinbarte Lieferung von 191,3 Tonnen Gold an den IWF, immer 
wieder unterließen. Immerhin ein Wert von etwa 14 Billionen US-
Dollar. Der russische FSB-Bericht meldete, dass Kahn seine Besorgnis 
auch amerikanischen Regierungsbeamten aus dem Umfeld Präsident 
Obamas zum Ausdruck brachte. CIA-Beamte kontaktierten Kahn und 
lieferten eindeutige Beweise, dass das Gold verschwunden sei. Strauss 
kontaktierte daraufhin den französischen Geheimdienst DGSE und traf 
Vorbereitungen eiligst die USA zu verlassen, da er darüber informiert 
wurde, dass die USA danach trachteten ihn festzuhalten. Es wurde ihn 
empfohlen sein Handy, das den US-Geheimdiensten seinen Standort 
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signalisierte im Hotel zu lassen. Kahn war bereits sicher an Bord eines 
Air France-Fliegers, als er über ein Bordtelefon im Hotel anrief und 
darum bat, ihm sein Handy nachzuschicken, - ein eklatanter Fehler, 
damit hatte er den US-Geheimdiensten seinen Standort verraten, - er 
wurde verhaftet. 
 
Der FSB-Bericht führt weiter aus, dass Kahns Freund, der in den USA 
sich befindliche ägyptische Banker Abdel Salam Omar im Besitz der 
vom CIA gelieferten Beweise, des fehlenden Goldes sei. Doch Omar ein 
frommer, 74-jähriger Moslem wurde von US-Behörden, wie zuvor 
Strauss-Kahn, wegen eines angeblichen Sexualdelikts verhaftet. Eine 
allzu durchsichtige Aktion. 
 
Auf der ofiziellen Homepage des Kremels teilte Putin mit, dass der 
IWF-Chef Opfer einer US-Verschwörung geworden ist. 
 
Der US-Kongreßabgeordnete und Präsidentschaftskandidat für 2012, der 
Texaner Ron Paul hatte schon früher von dem fehlenden Goldreserven 
Wind bekommen und war besorgt, so dass er Ende 2010 eine 
Gesetzesvorlage einbrachte, um eine physische Überprüfung der US-
Goldvorräte zu erreichen. Doch von Seiten der Obama-Regierung wurde 
dieser Antrag abgeschmettert, - warum eigentlich? 
 
Im Oktober 2009 erhielten die Chinesen eine Lieferung Goldbarren. 
Gold das zwischen den Staaten regelmäßig zur Schuldenregulierung 
und zum Ausgleich der Handelsbilanzen ausgetauscht wird. Die meisten 
Goldbestände werden unter der Aufsicht einer speziellen Organisation 
mit Sitz in London, der London Bullion Market Associaten (LBMS) 
transferiert. Nach Erhalt der Goldlieferung verlangte die chinesische 
Regierung die Durchführung spezieller Tests zur Bestätigung einer 
korrekten Lieferung. Hierzu werden vier kleine Löcher in den zu 
testenden Barren gebohrt und das so entnommene Material einer 
Analyse unterzogen. Die Chinesen waren schockiert, als sie feststellen 
mussten, dass man sie betrogen hatte. Die Barren bestanden aus dem 
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Material Tungsten und waren Außen nur mit einer dünnen Goldschicht 
überzogen. 
 
Aufgrund der Seriennummern war es kein Problem, als Herkunft die 
Vereinigten Staaten von Amerika zu ermitteln. Die insgesamt 5.600 bis 
5.700 falschen Goldbarren mit je 400 Unzen (11,34 kg) waren 
ursprünglich in Fort Knox eingelagert. 
 
 
 
 
 

Tungsten 
Bei dem Material Tungsten handelt es sich um das Metall 
Wolframcarbid. Das spezifische Gewicht von Tungsten beträgt 
19,6 g/cm³, das von Gold 19,32 g/cm³. Tungsten kann daher 
ideal als vollumen- und gewichtsmäßiger Ersatz, für falsche 
Goldbarren verwendet werden, wenn man diese mit einer 
dünnen Goldschicht überzieht. Das Material ist sehr hart und 
schwer zu verarbeiten. Die Schmelztemperatur beträgt 3.422 °C, 
es besitzt die höchste Schmelztemperatur aller Metalle. Eine 
Verarbeitung des Materials ist auf Grund seiner Härte nur mit 
Lasertechnik oder Diamantwerkzeugen möglich. 
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*** 
 

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 
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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! 
 

www.real-universe.net 
 
 


