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Dollar - eine Weltwährung ? 
 
Mit dem Dollar als Weltwährung finanzieren die „Welt Politiker“ (Welt –Eliten) ihre Geschäfte (Kriege, 
Ausbeutung, Unterdrückung, u.a.m.). 
 
Früher lebten wir den Warenaustausch untereinander; ein Tauschgeschäft von Ware gegen Ware.  
Um den Tauschhandel zu erleichtern. schuf man Münzen aus Metall (Gold und Silber) als 
Zahlungsmittel bzw. Tauschmittel als Gegenwert zu Waren.  
Die „Fugger“ waren die Ersten, die das Scheingeld (Schuldscheine) ohne Wert im Tauschhandel 
einführten.  
Die Federal Reserve Bank (FRB) als Herausgeber der Dollarnoten, die sogenannte Nationalbank der 
USA, in Händen von privaten Eigentümern, spielte das Spiel „Welt Politiker“ (Welt –Eliten) noch weiter 
und machte sich alle Staaten der Welt über den Dollar untertan.  
Es heißt nicht umsonst „Geld regiert die Welt“, das sind die Bankdynastien wie Rothschild, Lazard 
Freres, Kuhn Loeb, Wartburg, Lehmann Brothers, Rockefellers Chase Manhatten, JP Morgen und 
Golden Sachs. 
Die Deckung der nationalen Währungen mit Gold wurde auf Dollar (die nichts wert sind) umgestellt 
wodurch die Nationalstaaten der Welt in die Hände der FED gespielt wurden. 
 
Durch den Dollar als Weltwährung gelang es der FED, dass die gesamte Welt für die FED (USA) 
arbeitete und dafür wertvolle Waren lieferte und die Doller dafür entgegen nahmen.  
Die FED musste daraufhin nur die eigenen Dollar-Druckmaschinen anwerfen, um Geld für Waren in die 
USA zu produzieren, um diese Waren weltweit bezahlen zu können und um die USA noch mehr 
gegenüber der FED zu verschulden. 
Die Finanzpolitik der FED (USA) hat so alle Staaten der Welt abhängig gemacht, da der gesamte Export 
weltweit nur mit Doller gehandelt werden durfte. 
 
Auch der Euro ist nur auf Dollarbasis abgesichert und somit durch nichts gedeckt und kann deshalb nur 
als Falschgeld ohne Gegenwert (Monopoligeld) bezeichnet werden. 
Der Irakkrieg wurde auch deshalb nur von G.W. Busch (USA) inszeniert, weil Saddam Hussein sein Öl 
nicht mehr auf Dollarbasis verkaufen wollte, wodurch der Dollar als Weltwährung eingebrochen wäre. 
 
Was könnten die Ziele der Mächtigen (Eliten) im Hintergrund sein, die unsere Welt so manipulieren, 

wer hat eine brauchbare Antwort darauf?! 
 
Der Dollar und die Freimauer: 

 

 Die Welt und der Welthandel basiert heute auf dem 
amerikanischen Dollar, der über eine Privatbank 
manipuliert, gesteuert und verwaltet wird. 
Für die Weltführung und Weltregierung ist der Dollar 
ein willkommenes Machtmittel. 
 
Weltweit sind heute 200 Billionen Dollar im Umlauf. 
 
Auf dem 1 Dollar Schein sind viele Symbole zu finden 
die man auch den Freimauern zuordnen kann.  
Ob es dazu einen Zusammenhang gibt, wird als 
Verschwörungstheorie immer wieder abgetan. 
 

Stimmen die Verschwörungstheorien über den Dollar?! 


