
Federal Reserve Bank (FED) ? 
 
Geld regiert die Welt? 
 

 

 Es gibt Privatbanken, Staatsbanken (Nationalbank) und die 
Federal Reserve Bank (FED), eine Privatbank bzw. Staatsbank 
der USA.  
Da die FED (US Notenbank) auch über den Dollar als 
Weltwährung verfügt, bestimmt sie auch über die Finanzwelt 
weltweit. 

 
Die Federal Reserve Bank (FED) in Händen von privaten Eigentümern die sich aus zwölf 
Regionalbanken zusammensetzt und über rund 2.900 Banken verfügt, spielte das Spiel mit der „Welt 
Politik“ (Welt –Eliten) noch weiter und machte sich alle Staaten der Welt untertan.  
Es heißt nicht umsonst „Geld regiert die Welt“, das sind die Bankdynastien wie Rothschild, Lazard 
Freres, Kuhn Loeb, Wartburg, Lehmann Brothers, Rockefellers, JP Morgen und Golden Sachs. 
 
Die Geschichte: 
Als ein geistiger Urvater der FED kann Mayer Amschel Rothschild (1744 bis 1812) und in Folge seine 
Söhne genannt werden. 
Die heutige FED geht ursprünglich (1910) auf eine vermeintliche "Entenjagd" auf Jeckyll Island durch 
sieben Männer (Nelson Aldrich, Frank Vanderlip, Henry Davison, Charles Norton, Benjamin Strong, 
Paul Warburg und Rothschild ) zurück, die etwa ein Viertel des Reichtums der ganzen Welt auf sich 
vereinigten. 
1913 war es schließlich Präsident Woodrow Wilson der die USA durch seine Unterschrift die FED an 
ein paar private Bänker verkaufte, die in Folge ihre Macht erfolgreich weltweit nutzten. 
 
Heute stehen die Vereinigten Staaten von Amerika mit mehreren Billionen Dollar bei der Federal 
Reserve Bank in der Kreide - ein immenser Schuldenberg bei einem Gläubiger, den kaum jemand - 
nicht einmal US-Abgeordnete oder Präsidentschaftskandidaten - kennt. 
 

 
Bankbezirke der einzelnen Federal Reserve Banks 

 Rund um die FED ranken sich auch diverse 
Verschwörungstheorien, die die Zentralbank als 
undurchsichtige, gefährliche Einrichtung 
beschreiben, durch die die Großbanken Geld 
abschöpfen. 
 
"Eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser 
Geldsystem nicht verstehen, sonst hätten wir 
eine Revolution noch vor morgen früh." 

 
 
Nach der letzten Finanzkrise (2008), an der die FED auch nicht unschuldig war, produzierte die Bank 
zusätzliche zwei Billionen Dollar um diese angeblich zu retten.  
Die FED ist eine Bank die keine Kontrolle besitzt. Sie versteckt sich hinter Geschäftsgeheimnisse und 
der USA, bleibt somit für die Öffentlichkeit undurchsichtig.  
 

Es gibt heute niemanden der die FED überprüft, kontrolliert bzw. auf die Finger schaut? 
 

Geld verdirbt den Charakter – Geld – Macht – Weltmacht?! 
 


