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Die Vorgeschichte 
Im Jahre 1938 hinterlegten drei asiatische Familien, Nachkommen dreier chinesi-

scher Kaiser, ihre privaten Ersparnisse, welche sie als Geschäftsleute durch den Export von 

Jade, Porzellan, Kleidern und Teppichen aus Seide sowie Tee angesammelt hatten, in den 

USA, um sie vor den angreifenden Japanern zu schützen. Diese Ersparnisse bestanden aus 

sechs (evtl. 7) Dampfschiffladungen voll Goldbarren, welche ordnungsgemäss deklariert, 

durch die Hafenbehörde von New York ausgeladen und durch Beamte der FED gegen die 

Aushändigung amtlicher Dokumente – goldgedeckte Obligationen in Wertpapierform – 

entgegengenommen wurden. Die Laufzeit betrug 60 Jahre. Rückzahlungstermin war im 

Jahre 1998. 
 

Diese Dokumente wurden in der Schweiz in einem Schrankfach der ältesten Tessiner 

Bank sicher hinterlegt. 1998 holten zwei Angehörige dieser drei Familien diese Dokumente 

ab, um sie über den Mailänder Flughafen nach New York zu bringen. An der Grenze zu 

Chiasso legten sie diese Dokumente ordnungsgemäss vor. Da die italienische Finanzpolizei 

am Zoll noch nie Wertpapiere in derart riesiger Höhe vorgelegt bekommen hatte, wurde 

die italienische Regierung in Rom alarmiert, welche umgehend in New York nachfragte, ob 

jemals solche Dokumente ausgestellt worden wären, was umgehend ganz klar verneint 

wurde. 
 

Die zwei Angehörigen der drei Familien brachten den Fall in New York vor das dafür 

zuständige Gericht. Das Gericht bestätigte die Echtheit ihrer Dokumente. Doch das FED zog 

den Fall vor das höchste Gericht in New York, mit Gegenklage auf Unterschriftenfälschung 

auf einem echten, originalen Dokument. Das höchste Gericht in New York forderte darauf-

hin von der Hafenbehörde eine Nachforschung in deren Archiv. Und tatsächlich fanden die 

Ermittler sämtliche Entladedokumente der Hafenbehörde sowie die Übergabedokumente 

ans FED. Das Gericht liess die Unterschriften von gerichtlich vereidigten Graphologen 

(Handschriftenwissenschaftlern) vergleichen.  
 

Nach Überprüfung der Unterschriften erstatteten diese Graphologen einen amtli-

chen wissenschaftlichen Bericht, in welchem sie anhand ausführlicher Detailerkennung 

nicht nur die Dokumente als echt anerkannten, mit Begründung der Papierart und –quali-

tät samt Herstelljahr, sondern auch die darauf angebrachten Originalunterschriften; diese 

waren nicht nur echt, sondern auch identisch mit den von der Hafenbehörde im Handels-

register hinterlegten Vollmacht-Unterschriften. 
 

Daraufhin legte das oberste Gericht eine erste ratenweise Rückzahlung fest, und 

zwar auf den 12. September 2001. Diese erste Ladung Gold zwecks Rückzahlung, vermut-

lich aus Mali stammend, wurde im Untergeschoss der beiden Towers im lastwagengängi-

gen Grosstresor des FED zwischengelagert. In der Nacht zum 11. September sahen Augen-

zeugen, wie eine ganze Kolonne amerikanischer Grosslaster auffuhr.  Diese Lastwagen bo- 



gen einzeln ein zum Einfahrtstor für Lastwagen, welches zum lastwagengängigen Warenlift 

führte. Die Anzahl der Lastwagen wurde von den Augenzeugen mit 50 bis 70 angegeben. 
 

Die Botschafter 

  
Seit 1998 verkehrten die asiatischen Adelsfamilien auch über private Botschafter 

(Ambassadors) mit amerikanischen Institutionen und Gerichten. Die wichtigsten dieser 

Botschafter waren Neil Keenan aus Indonesien, Ron van Dyke aus Hongkong, Benjamin 

Fulford aus Japan und Dr. Charlie Ward aus Thailand. Dabei übernahm bis zu seinem Tod 

Neil Keenan die führende Rolle, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Und zum 

Schluss, im Jahre 2022 war es Dr. Charlie Ward, welcher die führende Rolle innehatte. 
 

John Todds Initiative 

 

        John Todd war ein Aussteiger aus der Collins-Familie. Diese Familie 

war auf der Illuminaten-Freimaurer-Pyramide, abgebildet auf der Ein-

Dollar-Note, nur hauchdünn unterhalb der Rothschild-Familie angesie-

delt. Er wandte sich mit heftiger Kritik gegen die eigene Familie. Er schlug 

ein Zeugenschutzprogramm vor, um aussteigende Männer und Frauen 

vor dem sicheren Tod zu retten. Kurz danach wurde er in Kalifornien auf 

einem Regionalflugplatz beim Umsteigen erschossen; es war ungefähr im 

Jahre 1972. 
 

Das Attentat auf John F. Kennedy Junior 
Am 16. Juli 1999 flog John F. Kennedy Junior zusammen mit seiner Frau am Steuer 

seines eigenen Privatflugzeugs zurück nach Martha’s Vineyard, einem wunderschönen 

Ferienort an der Nordostküste der USA, wo seine Familie ein schnuckeliges Ferienhäuschen 

im alten Kolonialstil besass. Kurz vor der Landung explodierte eine Zeitbombe, welche vor 

seinem Abflug in seinem Flugzeug versteckt worden war. 

  
Indessen platschte das Flugzeugwrack ins Wasser, wodurch John F. Kennedy den Ab-

sturz überlebte, was jedoch niemand wusste; er galt als verschollen auf dem Meeresgrund. 

Da sich der Ort des Abflugs in einer Gegend befand, welche von den Rockefellers dominiert 



wurde,  entstand ein Geflüster, dass es sich bei der Bombenlegerin um Hillary Clinton ge-

handelt haben musste, weil John F. Kennedy Junior kurz zuvor als Gegenkandidat zu Bill 

Clinton genannt worden war. Und da John F. Kennedy Junior gemäss Umfragen die Wahl 

haushoch gewinnen würde, musste er beseitigt werden. 
 

Es war nun John F. Kennedy Junior, welcher John Todds Plan für ein Zeugenschutz-

programm übernahm und dessen erste Person wurde. Er wählte für sich den Decknamen 

„Q“. Als erstes Land, mit dessen Generälen und adligen Personen er Kontakt aufnahm, war 

Indonesien; darum die wichtige Rolle von Neil Keenan. JFK’s Mitarbeiter erhielten die ge-

heime Bezeichnung „Anon“, Und zusammen waren sie „Qanon“. 

 

  
Der Präsident Indonesiens, welcher selber einer asiatischen adligen Familie ent-

stammte, anerbot Präsident Kennedy, ihm tonnenweise Goldbarren aus der privaten Fa-

milienschatulle zu überlassen, um damit eine neue, von Rothschild und Rockefeller unab-

hängige Währung zu bilden. Mit von der Partie waren Vize-Präsident Johnson sowie die 

CIA und der neue, noch junge Rockefeller-Mitarbeiter namens Dr. Henry Kissinger. 
 

Kurz danach wurde Präsident Kennedy niedergeschossen. Beide, Vater und Sohn 

Kennedy, stammen aus der Illuminaten-Freimaurer- Pyramide, als Mitglieder der Caven-

dish-Familie. Und beide waren Aussteiger. 
 

Die Generäle 
Als Folge der Ereignisse vom 9/11 taten sich führende Beamte zusammen, welche 

über Staatsanwälte das Gespräch mit jenen Generälen suchten, welche bereits als Folge 

des Kennedy-Mordes ein hochgeheimes Zeugenschutzprogramm  ohne  Namen  oder  an- 

dersartiger Bezeichnung zwecks militärischem Schutz dieser Zeugen eingeführt hatten. Die 

führenden Generäle und Staatsanwälte auf amerikanischer Seite waren allesamt deutsch-

stämmig (auch schweizerdeutschstämmig). 



Die vorerst kleine Gruppe der Generäle wurde von den mitmachenden Botschaftern 

und Staatsanwälten als „Weisse Hüte“ bezeichnet; in den Wildwestfilmen waren jene mit 

weissen Hüten jeweils die Guten, jene mit schwarzen Hüten die Bösen.  

 
Über die Jahre hinweg stieg dieser kleine Kreis der „Weissen Hüte“ weiter an und 

dank privater Freundschaften stiessen mehr und mehr Generäle anderer Nationen dazu. 

Schliesslich erreichte die Anzahl dieser „Weissen Hüte“ über tausend Mitglieder im In- und 

Ausland. 

Ein Geschäftsmann namens Donald Trump 
Ein General dieser „Weissen Hüte“ nahm mit Donald Trump Kontakt auf. Gründe 

dafür gab es zwei: Ersten hatte dessen Vater Einblick in sämtliche wichtigen Geheimdienst-

akten seit Nicola Tesla und kannte darum jene Familien,   welche hinter den   Kulissen die  

Fäden zogen, und zweitens litt Trumps 

Sohn Barron – dies ein traditioneller schot-

tischer Name – durch eine vergiftete Imp-

fung an schwerem und unheilbarem Autis-

mus. 
 

Wegen dieser Krankheit vermochte Barron nicht mehr einem normalen Schulunter-

richt zu folgen; sowohl seine Lernfähigkeit (Aufnahmefähigkeit) als auch seine Auffassungs- 

kraft für wechselseitige Gespräche wurden dadurch stark eingeschränkt; er verlor viele 

gleichaltrige Freunde. Aus Sicht der Generäle war dies ein Anschlag nicht nur auf Barron, 

sondern vor allem auf seinen Vater Donald; denn mit einem behinderten Kind würde 

Trump bei einer Präsidentschaftskandidatur vom Volk ganz sicher nicht gewählt. 
 

Diesem Mitglied der „Weissen Hüte“ gelang es, Trump für eine Präsidentschaftskan-

didatur zu gewinnen.  

Eine slowenische Frau namens Melanie 
 

    
Trump wurde bei seiner Präsidentschaftskandidatur von seiner Frau Melanie unter-

stützt; sie ist die einzige überlebende Person der durch die yiddischsprachigen Bolschewi-

ken ermordeten Zarenfamilie. Es waren bezahlte Terroristen, die über New York angereist  



 

waren, um diesen 

Auftragsmord 

auszuführen. Als 

ortsunkundige 

und sprachun-

kundige Neu-

linge, ohne jegli-

chen Bezug zum 

russischen Volk, 

das zarentreu 

war, übersahen 

sie, dass die Za-

rentochter A-

nastasia, welche 

diesen  Neulingen  

nie getraut hatte,  gerade noch rechtzeitig entfliehen konnte, und zwar in die Urhei-

mat aller slawischen Völker - nach Slowenien. Im Wahlkampf machte sie an vorderster 

Stelle mit. Donald gewann die Stimmen der Männer, und Melanie die Herzen der Frauen. 
 

Es waren die Generäle der „Weissen Hüte“, welche Trump dabei Tag und Nacht be-

schützten. Schliesslich gewann Trump die Wahl. Bei der Inaugurationsfeier, an welcher ein 

äusserst heimtückischer Mordanschlag im tsch’tschenischen Stil auf ihn erwartet wurde, 

sicherten elf ausländische Kontingente an Spezialtruppen, welche alle unter einem „Weis-

sen Hut“- Kommandanten dienten, ganz Washington ab. Den innersten Kreis übernahmen 

jene Spezialtruppen, die bereits im Terroristenkampf in Tsch’tschenien mit dabei gewesen 

waren und deren Mätzchen bestens kannten. Die amerikanischen Spezialtruppen der Ma-

rinefüsiliere sicherten den äussersten Ring um Washington ab. 

 

         Tags darauf um fünf Uhr früh drangen 

amerikanische Spezialtruppen der Marines 

(Marinefüsiliere) unter dem Kommando ei-

nes amerikanischen Vier-Sterne-Generals 

in die CDC-Impf-Behörde ein. Sie räumten 

sämtliche Labors, Computereinrichtungen 

sowie die Büros leer. Eine Rear-Admiralin 

der Navy (Zwei-Sterne-Generalin), Dr. Anne  

Schuchat, deutschstämmig, die höchste Virologin der Streitkräfte, verantwortlich für die 

Fernhaltung aller Epidemien insbesondere von den Flugzeugträgern,   wies   bald    darauf  

 

nach, dass der Impfcocktail von Trumps Sohn derart schlimm ver-

giftet war, wie es nur absichtlich und von Menschenhand möglich 

war. 

         Beim Vier-Sterne-General muss es sich um General Mattis ge-

handelt haben, der ein General der „Weissen Hüte“ der ersten 

Stunde war. 



         Noch in der gleichen Woche wurde der höchste Staatsanwalt von Utah, John Huber, 

zum ausserordentlichen Staatsanwalt berufen, um dieser Sache nachzugehen. 
 

Die Gugel-Familie 
 

        Mehran Keshe, der grösste lebende Physiker 

weltweit, entwickelte ein Magrav-Computerpro-

gramm (Mag=Magnetisch) für neuartig entdeckte 

dynamische, darum steuerbare, physikalische 

Vorgänge. Damit war er in der Lage, amerikani-

sche Drohnen von bis zu 18 Metern Spannweite 

im automatischen Modus selbsttätig landen zu 

lassen – in Iran. Überdies wurde das modernste 

und äusserst gefährliche US-Raketenschiff mit 

Multi-Fernsteuertechnologie im Verbund, die Do-  

nald Cook, durch Knopfdruck vollständig lahmgelegt. 
 

Lautlos schaukelte sie auf den Wellen des Schwarzen Meeres. Lediglich private Han-

dys funktionierten noch, solange die Akkus hielten.  Mit ihren  privaten  Handys  machten  

  
amerikanische Offiziere private Videos und stellten sie auf Youtube. Die Iraner nannten die 

Donald Cook alsbald Donald Duck. Mehran Keshe entwickelte auch ein UFO mit quecksil-

bergesteuertem Rotationsantrieb. 
 

Als nächstes erprobte Mehran Keshe eine zivile Anwendung. Mit dem gleichen Com-

puterprogramm neutralisierte er das hochgeheime (Banken-)Passwort der Gugel-Familie 

für deren Google Darkspace. Die Gugel-Familie ging zurück auf ausländische Kaufleute, 

welche als Identitätszeichen eine ganz bestimmte Art von Kopfbedeckung trugen – eben 

eine Gugelmütze, auch Gugge genannt; vgl. Kindlifresserbrunnen in Bern von ca. 1470. 
 

Als Mehran Keshe in den Google Darkspace hineinblickte, erkannte er höchstrangi- 

ge Banker, Juristen, Kulturschaffende und Politiker, welche ihre selbstgemachten Videos 

zeigten. Bei all diesen Videos ging es um die Vollziehung von Kindersex vor laufender Ka-

mera. 
 

Mit zwei DVDs im Aktenkoffer reiste Mehran Keshe alsbald nach Wiesbaden, wo er 

beim BKA (Bundeskriminalamt) zu seiner „Chefsache“ sofort angehört wurde: 90‘000 ver-

schiedene Unholde mit ihren selbst gedrehten Kindersexvideos. Nachher flog er nach New 

York zum höchsten Polizeichef: 220‘000 verschiedene Unholde mit ihren selbstgemachten 

Kindersexvideos, die an Abartigkeit und Tierhaftigkeit nicht mehr zu übertreffen waren.  
 

Beide Polizeidienste mussten diese Videos nun auswerten. Von New York aus gingen 

die Resultate der Untersuchung laufend an John Huber, welcher nach und nach einen auf- 



gestockten Mitarbeiterstab von 741 ausserordentlichen Staatsanwälten erhielt, welche 

aufgrund der ausgewerteten Berichte die „Indictments“ (Anklagen) abfassen mussten. 

Diese Indictments wurden bis zur Prozesseröffnung den für Gitmo zuständigen Militärge-

richten in verschlossenen und versiegelten Umschlägen überreicht. 
 

Der Vier-Sterne General David Berger – warum gerade er? 
Zeitgleich erneuerten Spezialkräfte der Marines (Marinefüsiliere) das Gitmo-Gefäng-

nis auf der gepachteten Guantanamo-Halbinsel – mit eigenem Militärflugplatz - auf Kuba. 

Hier wurden Militärpolizisten, Militärrichter einschliesslich mindestens je einer Militärrich-

terin je Gericht, sowie Gefängnisaufseher und Köche samt Scharfrichtern auf ihren überaus 

anspruchsvollen Dienst im Strafvollzug vorbereitet. Das verantwortliche Kommando für 

diesen neuen Arbeitszweig in Gitmo übernahm der Vier-Sterne-General Berger. Dabei war 

Gitmo als Ort für den Strafvollzug gewählt worden, weil hier ausserhalb der USA kein Wei-

terzug des militärgerichtlichen Urteils mehr möglich war. 

General Berger – der Chef-Vordenker der gesamten strategischen US Militärdoktrin 
 

 

US Navy no more necessary 
         A new American 4-star general, coming from a German family, had to analyse the 

US military in a combined overview. This general also had a civilian education with a 

high degree from an American university. In his analyse study he came to the conclusion 

that the US Navy with their aircraft carriers, submarines and warships had become 

« obsolete » (no more necessary) and could completely be dropped, scrapped to old 

iron. The reason is the following: The US Navy is an attack weapon no more needed. 
But the US have not sufficient defense weapons. The US now must construct defense 

weapons in order to continue as an independant nations, as both Russia and China have 

become too strong.       www.whatdoesitmean.com                       September 2019 
         In seinem Bericht vom September 2019 hielt der Vier-Sterne-General Berger fest: 

Die US Navy ist „obsolet“ (nicht mehr erforderlich). Grund: Sie ist eine Angriffswaffe. Was 

den USA jedoch fehlt, ist die Fähigkeit, sich verteidigen zu können. Die USA verfügen 

nicht über die für heute erforderlichen Verteidigungsmöglichkeiten, um sich als unab-

hängige Nation behaupten zu können. Russland und China sind beide zu stark geworden 

– zu stark für die Verteidigungsmöglichkeiten der USA.    

         General Berger wurde dadurch als Chef-Vordenker bekannt und geschätzt. Es war 

diese höchstmögliche Wertschätzung eines amerikanischen Vier-Sterne-Generals, wel-

che ihn im Voraus für die Aufgabe der Betreuung dieser Unholde aus dem internationa-

len Geldadel, der Wallstreet, Hollywood sowie der Londoner City als geeignet erwies. 

 

Das Gitmo-Gefängnis 
In diesen neuen Luxus-Trakt mit allem erdenklichen Hotelkomfort wurden die nun-

mehr fast täglich eingeflogenen höchstkarätigen Unholde eingeliefert. Zu den ersten ein-

treffenden Würdenträgern der höchsten US-Familien gehörte überraschenderweise Hillary 

Clinton, später gefolgt von ihrem Mann Bill.  
 

Vor Gericht musste Hillary Clinton als Erstes ihre wahre Identität preisgeben. Bei Hil-

lary handelte es sich um eine Tochter von David Rockefeller, bei Bill um einen Sohn von 

Winthrop Rockefeller; die zwei sind, beziehungsweise waren, Cousin und Cousine. 



  
 

Einer der ranghöchsten Admiräle der Marine übernahm die Verantwortung als 

Höchster Richter für die herbeigeflogenen Unholde. Hillary Clinton wurde vom Hohen Mi-

litärgericht nach monatelanger gerichtlicher Untersuchung einschliesslich Befragungen als 

schuldig zur Todesstrafe befunden und zum Tode durch den Strang verurteilt. Der Tag der 

Vollstreckung wurde auf Montag, den 26. April 2021, festgelegt. An diesem Tag bereitete 

ihr der diensttuende Militärkoch frühzeitig ein besonders reichhaltiges und schmackhaftes 

Frühstück. 
 

Meldung des Hohen Militärgerichts: „Long ago Clinton had been arrested, recently 

tried at a GITMO Military Tribunal and was scheduled to be hanged today Mon. 26 April 

2021.“ 

 

*     *     * 

     
Danach musste der mächtigste Kongressabgeordnete vor Militärgericht erscheinen. 

Er gehörte dem Rothschild-Rockefeller-Schiff-Bennet(Benesch)-Syndikat an. Er wurde un-

ter anderem von einer Dragqueen (Mann in Frauenkleidung) verpfiffen, die an seinem 

Wohnort lebte und arbeitete. Die Dragqueen sagte: „Wenn ich gegen ihn aussage, dann 

verliert er sein Kongressmandat auf der Stelle.“ 

*     *     * 

   



Auch der bedeutendste Mann Hollywoods wurde herbeigeflogen. Er wurde gefragt, 

wohin Judith Barsi, der vermisste Kinderstar, hingebracht wurde. Hier machte er gerade 

das Teufelszeichen: Dreimal 6 = 666. Er ist, beziehungsweise war, ein bekennender Sata-

nist. 
 

It’s no wonder that President Trump has stated: 

“These people are sick.” 
 

Es ist kein Wunder, dass Präsident Trump gesagt hat: 

„Diese Leute sind krank.“ 

 
 

Die in Gitmo akkreditierten (zugelassenen) Journalisten 

    
Erster von ungefähr vier Journalisten, welche in Gitmo zugelassen wurden, war Da-

vid Zublick. Was er dort bei den Beweismitteln der Unholde sah, war derart schlimm, dass 

er praktisch über Nacht schlohweisse Haare kriegte. Joachim Hagopian, Offizier der US 

Army mit Zusatzausbildung in Klinischer Psychologie, verfasste das vor Gericht stehende 

Pädophilen-Imperium in Buchform zusammen; bis jetzt sind ungefähr 70 Kapitel in mehre-

ren Bänden erschienen. Er wurde dabei von Robert Steele unterstützt, der kürzlich ver-

starb. Judy Byington, eine Kinderjuristin und –betreuerin, fasste die neusten Berichte die-

ser akkreditierten Journalisten auf übersichtliche Weise zusammen. Demzufolge vergewal-

tigten die Mächtigen der USA und Westeuropas seit Jahren jeweils durchschnittlich 

8‘000‘000 geschätzte Kinder, welche sie anschliessend auf äusserst grausame Weise um-

brachten. 

 
https://www.amazon.com/-/de/dp/B0773RS8GM/ref=sr_1_14?qid=1643746318&refine-

ments=p_27%3AJoachim+Hagopian&s=digital-text&sr=1-14 
 

 

        General Flynn 
 Am 21. Januar 2021 entstand eine auf dem Notrechtsartikel der Con-

stitution (Verfassung) der Vereinigten Staaten beruhende Militärre-

gierung, welche vom Drei-Sterne-General Michael Flynn geleitet 

wurde, und deren Spitze vom Weissen Haus aus auf eine militärisch 

schwer befestigte Hawaii-Insel verlegt wurde. 

            Die im Netzwerk „Weisse Hüte“ zusammengeschlossenen Gene- 

 

 



räle kamen mehr und mehr zur Überzeugung, dass sich der multimillionenfache Kinds-
missbrauch nur durch ein neues, von den Rothschilds unabhängiges, Finanzsystem wirk-
sam eindämmen lässt. 

 

Chinas aufsteigender Stern 
In Shanghai entwickelten chinesische Software-Ingenieure, welche auf Banken spe-

zialisiert waren, ein neues landesweites digitales Bankenzahlungsverkehrsnetz namens 

CIPS: China Interbank Payment System, welches von aussen nicht mehr einsehbar war und 

zudem nahezu spesenfrei funktionierte. Die dafür speziell entwickelte Hardware lief mit 

über hundertmal höheren Tourenzahl als die schnellsten amerikanischen Militärrechner. 

Wegen der dabei entstehenden Hitze wurden sie in der Inneren Mongolei unweit von Si-

birien leicht versenkt platziert, wo das Kühlsystem auch in der heissesten Jahreszeit ein-

wandfrei und darum sicher funktioniert. 
 

China bot dieses System nun den mit China befreundeten BRICS-Staaten an: Brasi-

lien, Russland, Indien und Südafrika. Damit erhielten diese Nationen die Möglichkeit, sich 

vom SWIFT-System der Rothschilds zu lösen. Als die BRICS-Nationen dem CIPS-System von 

Shanghai angeschlossen wurden, meldeten sich Generäle der „White Hats“ aus anderen 

Nationen, insbesondere der USA, Grossbritannien und der Schweiz: Sie reichten ein Begeh-

ren um Aufnahme in die Mitgliedschaft des BRICS-Bankenzahlungssystems ein. 
 

Inzwischen sind es 207 Nationen, welche bereits Mitglieder des neuen Finanzsys-

tems sind. Shanghai erstellte in oberster Priorität sogenannte Hubs – Verteilzentralen – für 

die verschiedenen Gebiete der Erde. Solche Hubs wurden etwa in Bagdad, in Harare (Zim-

babwe) und in Zürich erstellt. Die grössten Zürcher Banken wurden im Januar 2022 ange-

schlossen. 
 

Der Tag des Übergangs 
In Anlehnung an den 4. Juli 1776, dem Tag der Gründung der USA, wurde der Tag 

des Übergangs zum neuen, nunmehr Quantum genannten Finanzsystem, auf den 22. Feb-

ruar 2022 festgelegt. Als Merkmal für die Ausrichtung auf den 22.2.22 war weniger diese 

Zahlenkombination als vielmehr die Vollendung der punktgenauen ersten Erdumrundung 

durch den Planeten Pluto seit dem 4. Juli 1776. Am 22. Februar befindet er sich wieder 

dort, wo er sich eine Erdumrundung zuvor befunden hatte. Als Vergleichspunkte diente 

eine punktgenaue messbare Eintrittsstelle in das Sternbild des Steinbocks zwei Tage zuvor, 

sowohl 1776 als auch 2022. 

 
Der Planet Pluto symbolisiert die Prophetie, die politische Macht sowie die Transfor-

mation (politischer Systemwechsel). Zwei weitere Gründe bewirkten, dass der System-

wechsel nicht, wie ursprünglich erwartet, deutlich früher angesetzt wurde.  
Pluto: Two days later, on February 20, 2022 (2/20/22), under a 2°02' Pisces Sun, the planet of prophecy, power and 

transformation will return to 27°33' Capricorn for the first time in 246 



 
Am 1. Februar 2022 begann das Chinesische Neue Jahr, welches als Jahr des Tigers 

gilt; der Tiger symbolisiert die wachsende Stärke Chinas. Und schliesslich wurden im Laufe 

der Wintermonate seit Oktober 2021 laufend neue Tunnelsysteme entdeckt, welche von 

privaten Terrorbanden des Geldadels mit modernsten Waffen verteidigt wurden, und die 

leider auch bei den Einheiten der „Weissen Hüte“ zu Tausenden Verlusten führten. Wir 

gedenken dieser Opfer ehrenvoll. 
 

Der Systemwechsel 

 
Neuerungen beim Übergang vom Rothschild-System hin zum QFS Quantum Finance 

System, wie das CIPS jetzt heisst, sind folgende: Der US-Dollar (seit 1914 im Privateigentum 

der Rothschilds) – einschliesslich dem Petro-Dollar -  wird abgeschafft, FED und CIA werden 

abgeschafft, ebenfalls der Rothschild-eigene IWF. Das bisherige von den Rothschilds kon-

trollierte Zentralbankensystem unter Leitung der BIZ – der Rothschild Bank für Internatio-

nalen Zahlungsausgleich BIZ in Basel – wird stillgelegt, ebenso das Rothschild-Zahlungssys-

tem SWIFT.  Das SWIFT-System wird ersetzt durch ein Blockchainsystem (individuelle ver-

kettete finanzielle Bausteine), die nicht gestohlen werden können, die nicht löschbar und 

darum nachkontrollierbar sind.  
 

Damit wird die seit etwa 1660 in den Niederlanden angelaufene Privatisierungswelle 

staatlicher Notenbanken wieder rückgängig gemacht. Jedes Land wird wieder selbststän-

dig. Die Währungen der einzelnen Länder kehren zurück in die eigenen Regierungen; zu-

ständig dafür ist das jeweilige Schatzamt (Finanzministerium) der einzelnen nunmehr wie-

derum unabhängigen Nation.  
 

Die einzelnen Währungen werden mit Gold hinterlegt, jedoch nicht direkt verkettet, 

damit der Goldpreis nicht mehr wie bis anhin über gross angelegten konzertierte Wäh-

rungsmanipulationen einzelner Personen oder ganzer Sippen mittels selbstgedrucktem 

wertlosem Rothschild-Papiergeld manipuliert werden kann. Die Abwärtsspekulationen der 

einzelnen Landeswährungen durch Leerverkäufe ausländischer Megaspekulanten mittels 



selbstgedrucktem Rothschild-Papiergeld wird dadurch verunmöglicht. Die einzelnen nati-

onalen Währungen werden so definiert, dass zu Beginn ein Umtauschverhältnis (Wäh-

rungskurs) von 1:1 entsteht. 

Als weitere Massnahme benötigen sämtliche Cryptowährungen (digitales Compu-

tergeld) fortan eine amtliche Bewilligung mit Überwachung. Grund: Der meiste Kindersex 

wurde mit amerikanischer Cryptowährung bezahlt. 
 

Als ebenfalls wichtige Plattform (Hardware, Trägerschaft) dieses QFS Quantum Fi-
nanzsystems dient ein ganzes Netz von Starlink Satelliten.  

Diese Starlink Satelliten stellte Elon Musk zur Verfügung. Er 

schloss sich frühzeitig den „Weissen Hüten“ an und anerbot seine Mit-

hilfe bei der Installation des unter der Leitung Shanghais erstellten 

neuen Finanzsystems. Rund zehn Tage vor Inbetriebnahme am ge-

planten Datum wurden mehrere seiner neuen Satelliten aus einem 

geheimen Standort in der Region Sü¨dosteuropa/Nahost in oder um 

Europa mit einer DEW (Direktenergiewaffe, Laserkanone) in Brand ge-

schossen und abgefackelt; die schweren Metallteile flogen Richtung – 

ein letztes Aufbäumen der Pädophilen. Über die gleichen Satelliten 

läuft parallel dazu auch das neue QI Quantum Internet. 

 

 
Wikipedia/ 

The Royal Society/ 

Duncan.Hull 

 

Das QI Quantum Internet beruht auf dem individuellen persönlichen Direktzugang 

zu den Starlink Satelliten. Der Zugang erfolgt nicht mehr über einen Provider, ist frei von 

Werbung und nicht hackbar. Zudem werden die Daten der Teilnehmer nicht gesammelt 

und zu deren Schaden weiterverwendet. 
 

Iran übernimmt mit Unterstützung Russlands und Chinas die Sicherheit in Nahost. 

China verfügt an der südlichen Einfahrt zum Roten Meer bereits über eine speziell als Anti-

Terror-Abwehrsystem konzipierte militärische Garnison und hat bereits drei Häfen im Mit-

telmeer in Pacht übernommen, davon zwei in Israel. Damit sollen die NATO-Kriegsschiffe 

vermehrt zum Abzug aus dem östlichen Mittelmeerraum motiviert werden. 
 

In den USA wird das NESARA-Konzept eingeführt werden, bald darauf das GESARA-
Konzept weltweit (siehe Internet!). Dadurch wird völkerrechtlich vertraglich vereinbart, 

dass sich kein Land mehr in die inneren Angelegenheiten eines andern Landes einmischen 

noch andere Länder angreifen darf; damit zieht der nach wie vor gültige Westfälische 

Friede endlich wieder in die Gefilde unserer Heimatländer ein. 
 

Mit dem GESARA-Konzept wird auch der Wunschtraum der Rothschild-Illuminaten 

nach einem unter ihrer Oberherrschaft und zu unserem Schaden globalisierte Gottesstaat 

unter obligatorischer Übernahme ihres Glaubens mittels Unterwerfungs-Weltordnung 

mittels Rothschild-höriger Freimaurerlogen einschliesslich der deutschen Rebekka-Logen 

(genauer: Jezebel-Logen) vorläufig wieder über Bord geworfen. 

 Noch immer erinnert das in London errichtete Ba’als-Tempel-Eingangstor, übrigens 

eine Kopie aus Palmyra in Syrien, daran, dass Jacob Rothschild nicht nur Banker ist, sondern 

auch höchster Priester seines Glaubens. 

Ganz in diesem Sinne der Loslösung von seinem Vater hat sich der Rothschild-Erbe  



bereits vorzeitig von seinem Vater getrennt; dieser erhielt anlässlich der Hochzeit des 

   
 

Sohnes Rayonverbot (Zutrittsverbot; keine Einladung). Der Sohn  darf unter Aufsicht von 

Donald Trump, mit welchem er persönlich befreundet ist, weiterhin seinem Beruf eines 

Vermögensanlegers nachgehen. Er wohnt mit seiner Frau seither an der amerikanischen 

Ostküste. 
 

Schliesslich wurden die USA, seit 1871 eine privatisierte Kolonialgesellschaft wie zu-

vor die British East India Company [Erkennbar an der Grossschrift UNITED STATES DOLLAR, 

bedeutet USA sind private Kolonialware wie Kaffee oder Kautschuk; nach so genanntem 

Britischen Maritime Law], am 1. Januar 2022 wieder zu einer Republik mit einer noch zu 

wählenden Hauptstadt.  
 

Von 1871 an gehörten die heimlich ausgelagerten und privatisierten USA Inc. (Incor-

porated bedeutet Aktiengesellschaft) drei Aktionären: Die Kolonien an der US-Ostküste 

dem englischen Königshaus, der Mittlere Westen von New Orleans (Französisch-Louisiana) 

bis und mit den fünf Grossen Seen dem Grand Orient (höchste Freimaurerloge) in Paris und 

der von den Indianern gesäuberte Westen der USA mit seinen wertvollen Mineralien den 

englischen Rothschilds. Dabei war der Grand Orient dem französischen Zweig der Roth-

schilds hörig, das Königshaus durch Einheirat sowie vertraglich vereinbartem Veto-Recht 

den englischen Rothschilds. Nunmehr sind die USA wieder eine freie und selbstständige 

Republik - wie vor 1871.  
 

Und die asiatischen Adelsfamilien? 
Die drei asiatischen Adelsfamilien finanzieren einen weltweiten Vorstoss zur Errei-

chung bisher unerreichter Ethnien (Volksgruppen) im Dschungel und in anderen abgelege-

nen Gebieten, um dort Strassen, Schulen und Spitäler zu errichten und die Einheimischen 

mit elektrischer Gratisenergie sowie mit TV- und Handy-Anschluss sowie Gratis-Energie 

und Gratis-Handy zu versorgen; bei der Gratisenergie müssen in den bisherigen Ländern 

lediglich die Geräte bezahlt werden; die elektrische Energie selber soll auch in den bisheri-

ger Nationen gratis geliefert werden. Durch das neue System können die übergrossen 

Mammut-Beamtenapparate auf 10% der Belegschaft gekürzt werden, wodurch sie wieder 

überschaubar und auch kontrollierbar werden. Amtsuntreue zum Schaden des eigenen 

Volkes soll endlich wieder strafbar werden. 
 

Einzelne Länder starten zusätzlich eigene Programme: So lädt Japan Zehntausende 

junger Asiaten ein, um das japanische Problem der Überalterung in den Griff zu kriegen, 

unter anderem mit Hilfe eines gross angelegten Babybooms. Damit kehrt Japan zurück zur 



traditionellen Familie, bestehend aus einem männlichen Vater und einer weiblichen Mut-

ter und deren Kinder. Diese traditionelle natürliche Familie soll fortan auch wieder im 

deutschsprachigen Sprachraum nicht nur unter grössten Auflagen knapp toleriert, sondern  

wieder zum wertvollsten und konkurrenzlosen Baustein des gesamten sozialen Systems 

werden, genauso wie beim japanischen Volk. Die Entsorgung des Genderzeugs soll wieder 

mit demokratischen Mitteln auf nationaler Ebene ermöglich werden; ebenso auch, wie in 

Russland, eine Rückkehr zu den traditionellen christlichen Werten. 
 

Damit erhält vor allem das „Ja“ der Regierung wieder den Schutz und die Unterstüt-

zung dieser Werte und der ihr verpflichteten Menschen. Die Flutung durch illegale, von 

Soros und Konsorten konzertierte Immigrationswellen aus Nahost soll langsam zu Ende 

gehen. Und damit wirkt dieses neu-alte auch in Japan bewährte System langsam wieder 

als Vorbild für die Regierungen der andern Nationen weltweit. China und Russland errich-

ten zudem ein weltweites Eisenbahnnetz für Schnellverkehr. Dabei wird die Barentsee un-

tertunnelt, zudem auch Japan an Russland angeschlossen. 
 

Zu China und Russland hinzu kommt als dritter Siegerstaat überraschenderweise 

Deutschland. Es ist diese Deutsch-Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft von der Nordsee bis 

zum Pazifik bei Wladiwostok und dem angeschlossenen Japan, welche von den Gegnern – 

genauer: Feinden – Deutschlands am meisten gefürchtet worden ist, und zwar weil sie für 

diese Gegner als match-entscheidend gilt; denn bereits vor 1800 Jahren entstand die Re-

gel: Wer Eurasien beherrscht, der beherrscht die Welt. Genau dies war auch der Grund für 

die beiden Angriffskriege (WK1+2) gegen Deutschland. Nichts fürchten diese Feinde mehr 

als eine friedsame, gemeinschaftliche Stärkung dieser drei Partnernationen mit den ange-

schlossenen Nationen Korea und Japan. Damit wird der deutsche Traum der 1920er Jahre 

von der von GB, F und USA unabhängigen Hindukusch-Route bis hin nach Japan endlich 

Wirklichkeit; all die Vorarbeit hatte sich nun tatsächlich gelohnt. Damit wird nun auch die 

seit über 50 Jahren fällige Wiederaufnahme des Nürnberger Prozesses mit seinen gefälsch-

ten Schein-Beweisdukomenten möglich; die genaue Vorgehensweise bei den Fälschungen 

ist inzwischen bekannt. 
 

                                                                                   In herzlicher Verbundenheit 

                                                        Др. Ульрих  Христианович 
7. März 2022 

 



  

 

 

 
 

Vom gleichen Autor erschienen: 

Stonehenge erklärt 

Der Neandertaler erklärt 

Das Genderzeug erklärt 

 

…und auf www.die-deutschland-saga.ru 

Die wahre Gründungsgeschichte Deutschlands, mit Angabe der tatsächlichen Grün-

dungsfamilie und dem Gründungsort, mit Fortsetzungen jeweils mittwochs. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vom gleichen Autor erschienen: Die Deutschland-Saga, mit wahrem Namen der Gründerfamilie, mit Angabe des 

Gründungsortes – ursprünglich ein Walldorf, nunmehr eine Stadt. Dazu eine Liebesgeschichte, nachgestellt in Ori-

ginalkleidung, welche aufzeigt, wie die frühen Landesväter vorgegangen sind, um für ihre Söhne und Töchter auf 

Augenhöhe passende Ehepartner zu finden. Es war ein überaus kluges und gut durchdachtes System. Mit vielen 
Abbildungen und mit 1000 Quellenangaben. Die älteste erhaltene schriftliche Quelle geht etwa 3500 Jahre zurück. 

Kostenlos im Internet. Jetzt. 

 

 

 

 

 

 

 


