
Enthüllungen 

a Eine Familie beherr - 
2 Unglwblikh. aber wahr: Es gibt eine unsichtbare Macht auf diesem Pla- 

neten, die seit mehr als zwei Jahrhunderten völlig unbehelligt am Rad der 
Geschichte dreht. Die Familie Rothschild kontrolliert aus dem Hintergrund die 
Knotenpunkte zwischen Politik, Wirtschaft und Hochfinanz. Lange konnten 
sie sich in behaglicher Sicherheit wiegen, denn die Geheimhaltung stand seit 
jeher im Mittelpunkt ihrer Strategie. Doch nun fliegt ihr Schwindel auf, die 
Mauer des Schweigens beginnt zu bröckeln, immer mehr Menschen wachen 
auf und erkennen die wahren Drahtzieher hinter den Kulissen des Weltge- 
schehens! 

Verschwörungen sind igeheirm und des- 
halb nur schwer zu beweisen. Anders bei 
den Rockefellers, denn Rockefel- 
ler gestand in seiner eigenen Biographie: 
#Einige glauben sagar, wirseien Teil einer 
geheimen k~~sehwörung, [..J und werfen 
uns wr, wir konspirierten mi t  anderen 
auf der ganzen Welt, um eine neue ganz- 
heitliche globale politische und wirt- 
schaftliche Struktur aufiubauen - eine 
neue Welt wenn Sie so wollen Wenn das 
die Anklage ist, bekenne ich mich gern 
schuldig und ich bin stolz d m u f r  

Tilman Knechtel ist es gelungen, einen 
Fnaueren Blick auf die Geld- und 
Machtströme dieser angeblich so groß- 
+gigen Familie zu werfen. Er belegt 

B ~ b - f l ~ * 4 7 - 1 * ~ ~ ? g ~ 5 ~  minutiös, dass die Rockefellers jeden 
&p& cf~imwikadschen Lebens kdntrollieren und damit die unsichtbaren 
!kkf&&erenier Nation smd, die bis heute glaubt, ein freies, unabhängiges 
$#t$&d& &L Doch die Beherrschung! der USA ist nicht das Langzeitziel. Die 

eng mit einRuWeichen europäischen Familien daran, 
f der ganzen Welt in einen riesigen Superstaat zu inte- 

gr&%& iin.iitm nur das Recht einer kleinen Elite gelten soll. 

Fernab von abenteuerlichen Verschwörungstheorien identifiziert dieses Buch 
die Familie Rothschild als Kern einer weltweiten Verschwöruna der Hoch- 
finanz, deren Kontrollnetz sich wie 
Krakenarme um die ganze Erdkugel 
geschlungen hat. Sie erzeugen sys- 
tematisch Krisen, mit denen sie ihre 
Macht weiter ausbauen. An ihren 
Händen klebt das Blut aller großen 
Kriege seit Beginn der französischen 
Revolution. Ihre ganze Menschen- 
verachtung bewiesen sie, indem sie 
die Nationalsozialisten finanzierten. 
Doch ihr Blutdurst ist noch lange 
nicht gestillt: 

Ihr Ziel ist ein alles ver- 
nichtender Dritter 

Weltkrieg und die Errich- 
tung einer Weltregierung. I f&er4eg@n hat, auf welch hinttrhältige und zutiefst rnenschenverach- 

~ & W i %  & s e  Elite die ~ e l t b e v ~ i k e r u n ~  zuerst aussaugen und dann zur 
1 %k#Mmkführen will, kann sich rttten. Nur wenn uns bewusst wird, dass 

Ein neues Buch .. 
präsentiert neuc Fakten 
Die NSA und andere Geheimdienste 
rechtfertigen ihre weltweiten Abhör- 
Programme mit der Terrorabwehr 
und konkret mit 911 1. Die Anschläge 
bleiben jedoch unaufgeklärt. Zwölf 
Jahre danach legen neue Indizien 
nahe, dass dem 11. September kein 
Selbstmordplan zugrunde lag. Paul 
Schreyer legt erstmals eine schlüssi- 
ge Gesamtthese vor, die viele der bis 
heute offenen Fragen klären kann. 

Das Geheimnis der dritten Kugel 
Es ist der wohl bekannteste Ama- 
teurfilm der Welt: Am 22. Novem- 
ber 1963 hielt der Textilunterneh- 
mer Abraham Zapruder mit seiner 
Super-8-Kamera den Autokorso von 

i 
us-Präsident lohn F. Kennedy durch j 
Dallas fest - und damit auch die töd- 
lichen Sch"sse. die wenig später Lee 
H a ~ e y  Oswald zugeschrieben wur- 7 
den. Das Original wurde kurz danach 
vom Magazin Life erworben; später 
wanderte es ins Nationale Filmarchiv 

Wer regiert eigentlich die Welt? 
Seit der Finanzkrise 2008 offenbart es 
sich dem Interessierten zunehmend, dass 
mächtige Gruppen die Verursacher der 
Finanzkrise und gleichzeitig deren Profi- 
teure sind. l 
Wer sind diese Interessengruppen, die im 
Hintergrund die Fäden ziehen? Was passiert 
mit Politikern, die nicht mitspielen wollen? 

C 
Über diese und andere Themen 
lesen Sie hier: 

Abseits von Verschwörungstheorien der USA, wo es bis heute lagert. 
entwirft der Autor eine überraschen- Dies ist die Geschi&k des Film- 
de Synthese aus Al-Qaida-Plot und dokuments, seiner Rolle bei 
Inside Job - womöglich eine Lösung Gericht und seines weltweiten 
des 911 1-Puzzles. kulturellen Einflusses. 

Regiert Goldman Sachs die Welt? Wer 
finanzierte die Nazis und den Zweiten Welt- 
krieg? Wer waren die Hauptprofiteure? * 
Wie beeinflussen die Bilderberoer und der 
CFR die Geschehnisse der Welt? Wer Iknokrais;m-r 
inszenierte die Kriege der letzten 100 Jahre? dkiwkeimi*d+ 249 
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und Rohwedder wirklich sterben? Warum sind etliche Zeugen im Fall Barschel 
ums Leben gekommen? Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der Ermor- 
dung von John F. Kennedy? Welche Politiker, die sich der neuen Weltord- 

nung entgegenstellten, starben eines myste- 
riösen Todes? Ist a ein 
Staat im Staat? 
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Dieses spannende Buch deckt nicht nur 
Unglaubliches auf, sondern bietet zudem 
im zweiten Teil auch Lösungen an, 
die ihr Leben komplett verändern werden. 




