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Der Baron schob seinen Laptop über den Tisch. Die Zahlen sahen gut aus. 
Das griechische Volksvermögen wurde zu großen Teilen trotz aller Wider-
stände der Bevölkerung, trotz zahlreicher Generalstreiks und einer teilweise 
unwilligen Regierung in die Verfügungsgewalt seiner Konzerne privatisiert. 
Auch die anderen unfreien Simulationsstaaten würden bald dran sein.

All die Kampagnen, all die Schmiergelder, all die gekauften PR-Propagan-
disten hatten sich letztlich doch ausgezahlt. Es war ein hartes Stück Arbeit 
gewesen, dem Volk den Raubzug ihres Volksvermögens als Notwendigkeit 
oder gar als Rettung zu verkaufen. Vor allem aber wurde erreicht, dass 
sich die Griechen keine eigene Währung gaben. Der Finanzminister war 
voll auf Spur geblieben und hatte alle seine Privatisierungsbestrebungen 
verschleiert, verharmlost oder auch als Segen verkauft. Sicher hatte er ge-
wusst, dass er sein Leben aushauchen würde, wenn er aus der Reihe getanzt 
wäre.

Der Baron war zufrieden. Die Pläne der Veränderung der Staaten zu pri-
vaten Firmen unter seiner Oberherrschaft nahmen weiter Gestalt an. Die 
EU blieb eine Einheit, und die Verwerfungen in den südlichen Ländern spiel-
ten dem Baron weiter in die Hände. Nachdem Zypern und Griechenland 
geschafft waren, sollte nun das letzte Volkseigentum der „Problemländer“ 
Italien, Portugal und Spanien und anderer hochverschuldeter Staaten un-
bemerkt privatisiert werden. Auch Frankreich stand schon auf der Agenda. 

Wichtig war ihm, dass es weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit 
geschehen würde. Die Griechen und die Öffentlichkeit hatten ihm arge 
Probleme bereitet. Er wusste aber, dass es aus der Schuldenfalle kein Ent-
rinnen gab, solange die Staaten und ihre „Volksvertreter“ nicht auf die Idee 
kamen, sich wieder eine eigene Währung zu geben. Doch sie alle hatten 
Angst vor erneutem Krieg in Europa. Schon oft genug hatte sein Familien-
clan Kriege angezettelt, nur um die Völker weiterhin mit den Fesseln der 
Schuldknechtschaft zu kontrollieren. 

Sie durften keinesfalls auf die Idee kommen, sich zu befreien. Alle  
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Bestrebungen der Staaten, eine eigene realwertegedeckte Währung zu 
schaffen, mussten verhindert werden. 

Wenn da nur nicht das Problem mit Deutschland wäre. Die Prophezeiun-
gen gefielen dem Baron gar nicht. Sein Hohepriester hatte ihm schon seit 
einiger Zeit gesagt, dass es da langfristig Schwierigkeiten geben könnte. 

Wie es sich wohl entwickeln würde? Der Baron hasste diese Ungewissheit.
Er ließ seinen Diener kommen.
»Bringen Sie meine schwarze Jacke!«, kam im Befehlston, »und lassen 

sie den Wagen vorfahren.«
»Jawohl, Herr Baron«, antwortete dieser mit ruhiger Stimme.
Es stand heute ein Treffen mit hohen Eingeweihten an – Mitstreiter, die 

seine Pläne unterstützen sollten. Es waren Leute, die schon lange in Ab-
hängigkeit standen, aus der es scheinbar kein Entrinnen gab. Die Brüder 
der Loge vom Schwarzen Stein würden jeden, der aus der Reihe tanzte, ma-
gisch beseitigen, ohne Spuren zu hinterlassen. Herzinfarkt, Kreislaufkollaps 
und ähnliche Ereignisse sind als Mord nicht erkennbar.

Nur wenige wussten um die ganzen Hintergründe. Furcht hatten sie aber 
alle vor dem Fürsten der Finsternis und seinen Kreaturen. 

Seit vielen Generationen hatten sein Clan und mit diesem verbundene 
Familienclans die uneingeschränkte Herrschaft auf diesem Planeten. Man 
kannte sich untereinander, respektierte sich, beäugte sich untereinander 
misstrauisch, aber kooperierte. Ein jeder Clan hatte seine abgegrenzten 
Territorien, seine Aufgaben-, Geschäfts- und Herrschaftsbereiche. Geheim-
haltung war oberstes Prinzip. Angst und Macht waren die Werkzeuge der 
Herrschaft. Diese Mächte waren für normale Sterbliche unvorstellbar, das 
wusste der Baron. Die Unwissenheit der Massen und auch eines Großteils 
der Mitarbeiter war der beste Schutz für die Verwirklichung seiner lang-
fristigen Pläne.

Heute wollte der Baron einige seiner ergebenen Logenbrüder tiefer in die 
Hintergründe der unsichtbaren Sklaverei einweihen. Sie sollten ein Grund-
verständnis entwickeln und wissen, was zu tun war und was sie unbedingt 
zu verhindern hatten.

Der Baron verließ das Haus. Der Diener öffnete die schwere, gepanzerte 
Wagentür. Nachdem der Baron eingestiegen war, schloss der Diener sie 
wieder. 

In der Zentrale angekommen, sah er, dass schon einige seiner Familien-
angehörigen und Vorstandskollegen auf ihn warteten. Die Garde der häu-
fig noch jungen Nachfolger begrüßte den Baron mit ehrfuchtserbietender 
Geste. 

Die „Neuen“ waren alles Mitglieder der Familie des Barons, nähere  
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Verwandte oder Mitglieder kooperierender Familienclans. Viele waren mit 
ihrem Studium an der Privatschule des Barons längst fertig und hatten eine 
gewisse Praxiszeit hinter sich. Nur die Fähigsten und Skrupellosesten hat-
ten es sich verdient, heute hier zu sein. Sie sollten in die nächsten Stufen 
der Erkenntnis eingeweiht werden.

Alle nahmen an einem großen, ovalen Tisch mehrerer Meter Länge Platz. 
Am abgeflachten breiten Kopfende des Tisches stand ein ausladender le-
derner Sessel und hinter diesem fuhr nun von der Decke eine große weiße 
leinwandähnliche Folie herab, die zur Präsentation diente. 

Der Baron begann: »Einer meiner Familienvorväter hinterließ uns einen 
bekannten Satz:

„Gebt mir die Kontrolle über das Geld einer Nation, dann ist es für mich 
gleichgültig, wer die Gesetze macht.“

Wie sehr dieser Satz zutreffend ist, das möchte ich euch heute offenbaren.
Ich möchte euch die Zusammenhänge, die Hintergründe und die Trag-

weite unseres Zahlungsmittelsystems erläutern. Ich möchte euch unsere 
Rolle in der Evolution der Menschheit vor Augen führen. 

Unser Geldsystem treibt die Menschheit in ihrer Entwicklung voran. Nur 
die wirklich Starken und Intelligenten kommen voran und können es zu 
etwas bringen. Wir sorgen so für eine natürliche Auslese der Schwachen. 
Die überwiegende Masse hat kaum Bedeutung, außer dabei, das auszu-
führen, was wir sie tun lassen.

In frühester Zeit tauschten Menschen untereinander Waren und Dienst-
leistungen ohne Tauschmittel. Männer wie wir brachten die Welt voran, in-
dem wir der Welt ein Tauschmittel gaben, an das die Menschen glauben 
konnten. 

Tauschmittel vereinfachen jeglichen Handel und Warenverkehr. Ohne 
Glauben an ein Tauschmittel und Vertrauen in seine Stabilität wird es al-
lerdings nicht oder nur unwillig genutzt. Den Glauben an die Funktionali-
tät und Stabilität eines Zahlungsmittels zu erzeugen und beim Nutzer zu 
erhalten, ist deshalb ein wichtiger Aspekt. Aus diesem Grund ist die Er-
ziehung der Massen darauf auszurichten, dass diese das System des heu-
tigen Zahlungsmittels nicht hinterfragen, nicht verstehen und weiter an es 
glauben, bis wir unser letztes Ziel erreicht haben. 

Die Nutzer dürfen also weder die rechtliche Ausgestaltung, noch die 
Funktionsweise und die damit verbundenen Umverteilungsmechanismen 
verstehen. Sie sollten nicht erfahren, wie wir das Zahlungsmittel erzeugen, 
wie die Abhängigkeiten der Staaten und der Massen von unserem Zahlungs-
mittel erzeugt und aufrechterhalten werden und vor allem dürfen sie nicht 
auf den Gedanken kommen, dass es eine echte Alternative zu unserem 
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Zahlungsmittel gäbe. Sie sollten weder die Kenntnisse erhalten können, wie 
eine eigene Währung und ein dazugehöriges Verteilungssystem rechtlich 
und strukturell auszugestalten ist, noch dürfen sie die volkswirtschaft-
lichen Mechanismen unseres Zahlungsmittels und schon gar nicht eines 
freien Zahlungsmittels, einer echten schuldfreien und durch Realwerte ge-
deckten Währung erfahren. 

Keinesfalls sollte die Masse zu früh die Zinsfunktion hinterfragen und 
auf den Gedanken kommen, ein verschuldungs- und zinsfreies Zahlungs-
wesen aufzubauen. Das wäre langfristig das Ende unseres Einflusses auf 
die Massen und Nationen und es würde zu unserer Entmachtung führen 
können, sollten sich die Regierungsvertreter und die Massen dann nicht 
wieder zum Krieg verführen lassen.

Ihr seht also, unsere Machtausübung ist nur so lange sicher, wie unser 
Zahlungsmittelsystem erhalten und seine Mechanismen unbekannt bleiben. 
Das letztliche Ziel ist die Errichtung einer bargeldlosen Gesellschaft unter 
unserer vollständigen Kontrolle. 

Dann ist auch die Kriminalität besiegt, denn niemand kann dann mehr 
ohne unsere Kontrolle und Wissen kaufen und verkaufen. Freiheit ist dann 
zwar abgeschafft, aber so sorgen wir für ewigen Frieden. Darauf hoffen die 
Menschen und das werden wir nutzen.

Damit die Menschen nicht wieder zum selbstorganisierten Tausch-
handel zurückfinden können, müssen wir die Lebensmittelproduktion und 
die Warenhandelsketten kontrollieren und übernehmen. Wir müssen die 
regionalen Produktionen und Kreisläufe zerstören. Wir müssen die Natur 
patentieren und dafür sorgen, dass nur noch unsere patentierten Saaten 
verwendet werden. Wir müssen erreichen, dass wir die Eigner oder Besitzer 
der Bodenflächen werden und bleiben. Wir müssen die Massen weiter von 
uns abhängig halten und immer vermehrter abhängig machen. Nur dann 
können wir die Welt von der Krankheit einer unkontrollierten Menschheit 
befreien. 

Vor allem müssen wir verhindern, dass neue und andere Tauschmittel 
eingeführt und verwendet werden. Deshalb müssen wir massiven Einfluss 
auf die Regierungen und Gerichte nehmen. Wir müssen zu erreichen su-
chen, dass die Gesetzgebung andere Zahlungsmittel und ihre Werkzeuge 
zur Verteilung untersagt. Wir müssen im Anschein von Recht gegen jeden 
rigoros vorgehen, der solches versucht. Wir müssen versuchen, mit allen 
Mitteln unser Zahlungsmittelschöpfungsmonopol zu bewahren. 

Wir haben dabei nur eine Herausforderung: Wir dürfen niemanden dazu 
zwingen. Sie müssen sich uns freiwillig unterwerfen. Wir dürfen die kosmi-
schen Gesetze nicht zu weit verletzen. Wir dürfen die Massen und die uns 


