Wie nach den Plänen der Archons die Kryptowährungen dazu
dienen sollen, das gesamte Finanzsystem zu übernehmen,
und was das für Konsequenzen für die Bevölkerung hätte
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In seinem ‚Bericht über die Situation vom 7. Januar’ schrieb Cobra:
„Der Plan der Archons war es, Kryptowährungen zu entwickeln, die das aktuelle Finanzsystem übernehmen
könnten, das Bargeld abzuschaffen und ein globales, scheinbar dezentralisiertes, doch in Wirklichkeit total
kontrollierten Finanzsystem einzuführen… In einem geheimen Treffen der Banker im April 2016 wurde
beschlossen, die Blockchain-Technologie als das Hauptinstrument zur Beseitigung des Geldes zu verwenden. …“
Seine Aussagen belegte er mit einer Reihe von Links, von denen wir hier im Folgenden die ersten beiden in einer
Übersetzung bringen.

A) Beweise deuten darauf hin, dass Bitcoin eine von der NSA
entwickelte PsyOp ist, die der Einführung einer digitalen WeltWährung dient.
[PsyOp = psychologische Kampagne, oft im Sinne einer psychologischen Kriegsführung verwendet]
Von Mike Adams auf naturalnews.com; übersetzt von Taygeta
Ich gehe davon aus, dass die Leser, die zu diesem Artikel gefunden haben, gut genug informiert sind, damit ich
nicht in die Geschichte der globalen Geldwechsler und ihres Wunsches nach einer einzigen Weltwährung
einsteigen muss. (Wenn du noch nicht das Ziel des globalistischen Bankenimperiums und des bevorstehenden
absichtlich erzeugten Zusammenbruchs des Fiat-Währungssystems verstehst, bist du etwa 5.000 Posts ’hinter der
Kurve’).

Dies als Ausgangspunkt nehmend können wir feststellen, dass es zunehmend deutlich wird, dass Bitcoin eine
Kreation der NSA ist und als Experiment zur „Normalisierung“ ausgerollt wurde, um die Öffentlichkeit mit der
digitalen Währung vertraut zu machen. Sobald dies erreicht worden ist, werden die Fiat-Währungen der Welt in
einem künstlichen Schuldenkollaps ausgelöscht (weiter unten mehr über die Abfolge der Ereignisse) und dann
durch eine von den Regierungen genehmigte Krypto-Währung ersetzt, mit der Möglichkeit zur Verfolgung aller
Transaktionen und Kontrolle der digitalen Geldbeutel durch die westlichen Regierungen der Welt.

Von NSA-Mathematikern wurde „Digital Cash“ (Computer-Geld) schon
vor zwei Jahrzehnten im Detail ausgearbeitet
Welche Belege sprechen dafür? Werfen wir zunächst einen Blick auf das Dokument mit dem Titel „How to make a
mint: The cryptography of anonymous electronic cash“ (Wie man eine Menge Geld macht: Die Kryptographie der
anonymen elektronischen Währung). Dieses Dokument, das 1997 – ja, vor zwanzig Jahren – veröffentlicht wurde,
beschreibt die allgemeine Struktur und Funktion der Bitcoin Kryptowährung.
Wer hat das Dokument verfasst? Versuche, nicht schockiert zu sein, wenn du erfährst, dass es von
„mathematischen Kryptographen im Büro für Forschung und Technologie im Bereich Informationssicherheit der
National Security Agency, NSA“ verfasst wurde.
Mit anderen Worten hat also die NSA die detaillierten Schlüsselelemente von Bitcoin entwickelt, lange bevor Bitcoin
überhaupt entstanden ist. Ein großer Teil des Bitcoin-Protokolls ist in diesem Dokument ausführlich beschrieben,
einschließlich der Techniken zur Signaturauthentifizierung, der Beseitigung von Fälschungen durch
Transaktionsauthentifizierung und verschiedener Funktionen, die die Anonymität und Unauffindbarkeit von
Transaktionen unterstützen. Das Dokument skizziert sogar das erhöhte Risiko der Geldwäsche, welche mit KryptoWährungen leicht durchgeführt werden kann. Es beschreibt auch „sicheres Hashing“ („Transformation einer
Zeichenfolge in eine normalerweise kürzere Folge mit fixer Länge, welche den ursprünglichen Wert
repräsentiert“, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Hashfunktion) als „sowohl einwegartig als auch kollisionsfrei“.
Obwohl Bitcoin dieser von der NSA entwickelten Struktur noch das ’Mining’ und ein gemeinsam benutztes ’Peer-toPeer’ Blockchain-Transaktionsauthentifizierungssystem hinzufügt, ist es klar, dass die NSA Krypto-Währungen
erforscht hat, lange bevor gewöhnliche Anwender jemals von diesem Begriff gehört haben. Beachte auch, dass der
Name, der mit der Gründung von Bitcoin in Verbindung gebracht wird, Satoshi Nakamoto ist, und dass dieser
angeblich eine Million Bitcoins für sich selbst reserviert hat. Millionen von Internet-Beiträgen und von OnlineThreads diskutieren die mögliche Identität von Satishi Nakamoto, und in einigen Posts wird sogar behauptet, dass
die NSA Satoshi identifiziert hat. Jedoch ist eine andere wahrscheinliche Erklärung, dass Satoshi Nakamoto ’die
NSA ist’ – was bedeutet, dass er entweder für die NSA arbeitet, oder dass er eine ’Sockenpuppen’-Figur oder ein
Fake-Charakter ist, der von der NSA für den Zweck dieses ganzen Großen Experiments geschaffen wurde.

Die NSA schrieb auch den Krypto-Hash, der von Bitcoin verwendet
wird, um alle Transaktionen abzusichern.
Zusätzlich zu der Tatsache, dass die NSA lange vor dem Auftauchen von Bitcoin ein technisches Papier über
Krypto-Währung verfasst hat, ist diese Agentur auch der Schöpfer des SHA-256 Hash, von dem jede BitcoinTransaktion in der Welt abhängt. In The Hacker News (THN) wird erklärt: „Die Integrität von Bitcoin hängt von einer
Hash-Funktion namens SHA-256 ab, die von der NSA entwickelt und vom National Institute for Standards and
Technology (NIST) veröffentlicht wurde.“ THN fügt hinzu:

„Wenn man davon ausgeht, dass die NSA etwas mit SHA-256 gemacht hat, was kein externer Forscher entdecken
kann, dann erhält man die Fähigkeit, mit glaubwürdigen und nachweisbaren Maßnahmen Transaktionen zu
fälschen. Die wirklich beängstigende Sache ist, dass jemand einen Weg findet, Kollisionen in SHA-256 schnell zu
finden, ohne sie zu erzwingen oder viel Hardware zu verwenden, und dann können sie die Kontrolle über das
Netzwerk übernehmen“. (Nach dem Kryptographieforscher Matthew D. Green von der Johns Hopkins University.)
Mit anderen Worten, wenn der SHA-256 Hash, der von der NSA erstellt wurde, tatsächlich eine Hintertür-Methode
zum Knacken der Verschlüsselung enthält, würde das bedeuten, dass die NSA jedermanns Bitcoins stehlen könnte,
wann immer sie will. Derselbe Artikel, geschrieben von Mohit Kumar, kommt orakelhaft zu dem Schluss: „Sogar
heute ist es noch zu früh, um Schlussfolgerungen über Bitcoin zu ziehen. Möglicherweise wurde es vom ersten
Tag an als Werkzeug entworfen, um die Kontrolle über die Geldmengen der Welt zu erhalten.“
Und mit dieser Aussage hat Kumar in der Tat das mögliche größere Ziel aufgedeckt: Die Kontrolle über die
weltweite Geldmenge zu erlangen, wenn das Papierwährungssystem zusammenbricht und durch eine digitale
Währung ersetzt wird, die von Globalisten kontrolliert wird.

Denkst du, dass Kryptographie ’kugelsicher’ sei? Dann überlege es dir
noch einmal….
Damit du nicht denkst, dass die Kryptographie der Krypto-Währung absolut sicher ist, betrachte den Artikel aus The
Hacker News: ‚Researchers Crack 1024-bit RSA Encryption in GnuPG Crypto Library’, in dem es heißt: „Die
Attacke erlaubt es dem Angreifer, den geheimen Krypto-Schlüssel aus einem System zu extrahieren, indem er das
Muster der Speicherauslastung oder die elektromagnetischen Ausgänge des Geräts analysiert, die während des
Entschlüsselungsprozesses ausgesendet werden.”
Beachte, dass es sich hierbei um ein 1024-Bit-Verschlüsselungssystem handelt. Die gleiche Technik soll auch in
der Lage sein, 2048-Bit-Verschlüsselung zu knacken. Tatsächlich werden Ebenen von Verschlüsselungen
tagtäglich von cleveren Hackern geknackt. Einige dieser Verschlüsselungsebenen treiben derzeit verschiedene
Krypto-Währungen an. Wenn du kein extrem hochbegabter Mathematiker bist, hast du keine Möglichkeit,
Sicherheit zu bekommen, ob eine Krypto-Währung sicher und nicht hackbar ist.
Tatsächlich wird aber ab jede Krypto-Währung mit der Erfindung des umfangreichen Quantenrechnens obsolet.
Sobald zum Beispiel China es schafft, einen funktionierenden 256-Bit-Quantencomputer zu bauen, kann es effektiv
alle Bitcoins der Welt stehlen (sowie die meisten nationalen Geheimnisse und kann weiteres globales Chaos
erzeugen).
Video dazu (in Englisch): https://vimeo.com/231594458

Zehn Schritte zur Krypto-Tyrannei: Der „Große Plan“ der Globalisten
(und wie er Bitcoin miteinbezieht)
Zusammenfassend wird hier ein möglicher Plan gezeigt, wie die Globalisten die totale Kontrolle über die
Geldmenge, die Ersparnisse, die Besteuerung und die Finanztransaktionen der Welt zu erlangen und gleichzeitig
die Menschheit zu versklaven gedenken. (Und alles beginnt mit Bitcoin …)
1) Das ’Roll out’ der NSA-kreierten Bitcoins, um die Öffentlichkeit für eine digitale Währung zu begeistern.
2) Die stille Vorbereitung einer globalistisch kontrollierten Krypto-Währung, um an die Stelle von Bitcoin zu treten.
(durch JP Morgan, oder sonst jemand?)
3) Initiieren einer massiven, global angelegten Falschflaggenoperation, um die globalen Schuldenmärkte zum
Absturz zu bringen und Papierwährungen in Flammen aufgehen zu lassen. (Fake-Alien-Invasion, fake
nordkoreanischer EMP-Angriff, terroristische Aktionen gegen Elektrizitätsübertragungs-Netzwerk, etc.)
4) Jeden beschuldigen, der einen bequemen Feind abgibt, wenn es politisch akzeptabel ist (Nordkorea, „die
Russen“, „die kleinen grünen Männchen“ oder was auch immer …).
5) Die Papiergeld-Schuldenpyramide einstürzen und den Brand schwelen lassen, bis die Schafherde hoffnungslos
und verzweifelt ist.
6) Mit Großen Fanfaren eine von der Regierung unterstützte Krypto-Währung als Ersatz für alle Fiat-Währungen
ankündigen und eine WELTREGIERUNG einsetzen, die als RETTER der Menschheit auftritt. Der verzweifelten
Öffentlichkeit erlauben, ihr wertloses Papiergeld gegen die offizielle Krypto-Währung einzutauschen.
7) Bargeld verbieten und privaten Besitz von Gold und Silber kriminalisieren. Alles im Namen der „Sicherheit“,
natürlich.
8) Alle nicht-offiziellen Krypto-Währungen wie Bitcoin kriminalisieren, deren Wert quasi über Nacht abstürzen
lassen und alles hinüberleiten in die Krypto-Währung der Eine-Welt-Regierung, bei der die NSA die Blockchain
kontrolliert. Dies kann leicht erreicht werden, indem man das False-Flag-Ereignis (siehe oben) einer Nation oder
Gruppe in die Schuhe schiebt, von der man sagt, dass sie „durch Bitcoin – der von den Terroristen verwendeten
Krypto-Währung – finanziert wurde“.
9) Eingebettete RFID- oder biometrische Identifikatoren für alle Transaktionen verlangen, um die Aktivitäten im
Bereich der digitalen Eine-Welt-Krypto-Währung zu „authentifizieren“. Das Malzeichen des Tieres wird Wirklichkeit.
Niemand darf essen, reisen oder einen Lohn verdienen, ohne das Malzeichen zu tragen (RFID-Chip).
10) Sobald die absolute Kontrolle über die neue digitale Eine-Welt-Währung erreicht ist, die von der Regierung
verfolgte Blockkette so ausstatten („bewaffnen“), dass alle Transaktionen, Investitionen und kommerziellen
Aktivitäten verfolgt werden können. Beschlagnahme eines Teils der Krypto-Vermögen unter dem Deckmantel der
„automatisierten Besteuerung“. In einem Notfall kann die Regierung sogar negative Zinssätze ankündigen, bei
denen der Privatbesitz automatisch jeden Tag abnimmt.
Mit all dem können nun Globalisten die absolute totalitäre Kontrolle über jeden Aspekt des Privatlebens in Gang
setzen, indem sie finanzielle „Blackouts“ für jene Personen erzwingen, die die Regierung kritisieren. Sie können
automatische Abzüge für Verkehrsverstöße, Kfz-Kennzeichensteuern, Internetsteuern und tausend andere
repressive Steuern, die von der Bürokratie erfunden werden, einführen. Mit automatischen Abzügen durch die
Regierung haben die Bürger keine Möglichkeit, die endlose Beschlagnahmung ihres „Geldes“ durch totalitäre
Bürokraten und ihre tiefen staatlichen Lakaien aufzuhalten.

Was hältst du jetzt von deinen Bitcoins?

B) Ein neues digitales Bargeld-System wurde gerade bei
einem geheimen Treffen für Bankiers in New York vorgestellt.
Von Michael Snyder, veröffentlicht 2. Mai 2016 auf theeconomiccollapseblog.com

Im vergangenen Monat fand in New York City ein „geheimes Treffen“ statt, an dem mehr als 100 Führungskräfte
von einigen der größten Finanzinstitute der Vereinigten Staaten teilnahmen. Während dieses „geheimen Treffens“
stellte ein Unternehmen namens „Chain„ eine Technologie vor, die den US-Dollar in „pure digital assets“ („reine
digitale Vermögensbestände“) verwandelt. Berichten zufolge waren Vertreter von Nasdaq, Citigroup, Visa, Fidelity,
Fiserv und Pfizer im Raum, und Chain behauptet auch, mit Capital One, State Street und First Data
zusammenzuarbeiten. Diese „revolutionäre“ Technologie soll die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, völlig
verändern und wäre ein großer Schritt in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft. Aber wenn dieses neue digitale
Bargeld-System so gut für die Gesellschaft sein soll, warum wurde es dann während eines geheimen Treffens für
Wall Street Banker enthüllt? Ist hier mehr los, als uns gesagt wird?
Keiner von uns hätte wahrscheinlich jemals von diesem geheimen Treffen gehört, wenn es nicht einen Bericht in
Bloomberg gegeben hätte. Das Folgende stammt aus ihrem Artikel mit dem Titel „Inside the Secret Meeting Where
Wall Street Tested Digital Cash“ („Aus dem geheimen Meeting, in dem Wall Street digitales Bargeld testete“):
Kürzlich an einem Montag im April trafen sich mehr als 100 Führungskräfte von einigen der weltweit größten
Finanzinstitute zu einem privaten Treffen im Times Square Büro der Nasdaq Inc. Sie waren nicht da, um nur über
die Blockchains zu sprechen, jener neuen Technologie, von der einige vorhersagen, dass sie die Finanzwelt
verändern wird, sondern um mit der Software zu arbeiten und zu experimentieren.
Am Ende des Tages hatten sie etwas Revolutionäres gesehen: US-Dollar, die in reine digitale Vermögensbestände
umgewandelt wurden, und die in der Lage waren, einen Handel sofort abzuwickeln und zu verrechnen. Das ist das
Versprechen einer Blockchain, in der das schwerfällige und fehleranfällige System, welches Tage braucht, um Geld
durch eine Stadt oder um die Welt zu transferieren, mit fast sofortiger Sicherheit ersetzen wird.
Es ist also nicht nur Michael Snyder vom The Economic Collapse Blog, der diese Versammlung als „geheimes
Treffen“ bezeichnet. Tatsächlich wurde es von Bloomberg als genau solches beschrieben. Und ich denke, dass es
einen sehr guten Grund dafür gibt, dass dieses Treffen im Geheimen stattfand, denn viele Bürgerinnen und Bürger
würden sich über diesen Riesenschritt in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft sicher beunruhigt fühlen. Hier
noch mehr über dieses neue System, wie es von Bloomberg erklärt wird:
Auch wenn sich heute Bargeld auf einem Bankkonto immer nur elektronisch bewegt, gibt es einen Unterschied
zwischen diesem heutigen System und einem, von dem man sagt, dass es auf digitalem Geld beruht. Heute sind
elektronische Zahlungen eigentlich nur Nachrichten, dass Geld von einem Konto zum anderen gelangen muss, und
diese Abstimmung zwischen zwei Konten ist es, die für eine Zahlungsvorgang Zeit benötigt. Für Kunden kann es
Tage dauern, Geld zwischen den Konten zu bewegen, da die Banken auf Bestätigungen warten. Digitale Dollars

sind jedoch in einem Blockchain-System vorinstalliert. Von dort aus können sie sofort gegen einen
Vermögensgegenstand getauscht werden.
„Anstatt dass ein Datensatz oder eine Nachricht verschoben wird, ist es der eigentliche Aktivposten selbst“, sagte
Ludwin. „Die Bezahlung und die Bereinigung werden zur gleichen Sache.“
Dies ist deshalb so alarmierend, weil wir auf der ganzen Welt andere wichtige Schritte in Richtung eines
bargeldlosen Systems beobachten. In Schweden sind bereits 95 Prozent aller Einzelhandelstransaktionen
bargeldlos, und Geldautomaten werden zu Hunderten entfernt. In Dänemark gaben Regierungsbeamte sogar das
erklärte Ziel bekannt, bis zum Jahr 2030 „Bargeld auszurotten“. Und in Norwegen hat die größte Bank des Landes
öffentlich die vollständige Abschaffung aller Bargeldbestände gefordert.
Andere Länder in Europa haben bereits Bargeldtransaktionen ab einem bestimmten Betrag verboten. Hier sind nur
ein paar Beispiele:
In Spanien sind bereits Bargeldtransaktionen von mehr als 2.500 Euro verboten, und sowohl Frankreich als auch
Italien haben alle Bargeldtransaktionen von mehr als 1.000 Euro verboten.
Nach und nach wird das Bargeld ausgelöscht, und was wir bisher gesehen haben, ist erst der Anfang. Die globale
Stoßrichtung hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft wird sich nur noch verstärken, denn Banken und Regierungen
mögen die Idee eines solchen Systems.
Banken mögen das Konzept einer bargeldlosen Gesellschaft, weil es alle dazu zwingen würde, ihre Kunden zu
sein. Es gäbe kein verstecktes Bargeld mehr zu Hause unter einer Matratze oder den Versuch, deine Rechnungen
mit Papiergeld zu bezahlen. Bei einem bargeldlosen System wären wir alle auf die Banken angewiesen, und sie
würden viel Geld verdienen, wenn unsere Karten geklaut oder unsere „Chips“ [von Dieben] gescannt würden.
Auch Regierungen sehen in einer bargeldlosen Gesellschaft viele Vorteile. Sie erzählen uns, dass sie in der Lage
sein würden, gegen Drogenhändler, Steuerhinterzieher, Terroristen und Geldwäscher vorzugehen, aber die
Wahrheit ist, dass sie dadurch in der Lage wären, praktisch alle unsere Finanztransaktionen zu verfolgen, zu
überwachen und zu kontrollieren. Unser Leben würde für die Regierung zu offenen Büchern werden, und die
finanzielle Privatsphäre würde der Vergangenheit angehören.
Darüber hinaus wäre das Potenzial für Tyrannei absolut jenseits des Guten und Bösen gegeben.
Stell dir eine Welt vor, in der die Regierung als Torwächter fungieren könnte, um zu bestimmen, wer das
bargeldlose System benutzen darf und wer nicht. Sie könnten verlangen, dass wir alle eine Art von staatlich
ausgestelltem Ausweis beziehen müssten, bevor wir innerhalb des Systems operieren dürfen, und es ist sogar
denkbar, dass von uns dazu eine Art Treueeid verlangt wird.
Und natürlich, wenn man sich ihren Forderungen nicht unterwirft, kann man keinen Zugang zum bargeldlosen
System bekommen, kann dann nichts kaufen, verkaufen, kein Bankkonto eröffnen oder einen Job erhalten.
Hoffentlich können die Leute verstehen, dass so die Türen für alle Arten von Missbrauch offen stehen.
Schon heute wird in Amerika das Bargeld langsam „kriminalisiert“. Zum Beispiel, wenn Bargeld verwendet wird, um
ein Hotelzimmer zu bezahlen, kann das von den Bundesbehörden als „verdächtige Aktivität“ betrachtet werden, die
der Regierung gemeldet werden sollte. Natürlich verstößt es nicht gegen das Gesetz, die Hotelrechnung noch in
bar zu bezahlen, aber laut Regierung ist es etwas, was „Terroristen“ tun, also muss es genau beobachtet werden.
Es braucht nicht viel Phantasie, um zu sehen, wohin das alles führt. Und für diejenigen unter uns, die verstehen,
wie spät es ist, ist dies ein deutliches Zeichen dafür, wie weit wir in diesem Spiel schon vorangeschritten sind.

