
Überschrift: Umwerfende Nachrichten eines Insiders: Es ist noch NICHT vorbei! Trump ist 
immer noch Präsident & die Wiedergeburt unserer Republik! Das müsst Ihr Euch anschauen. 
 
Verwickle Dich nicht in fruchtlose Aktivitäten der Dunkelheit, sondern offenbare sie. Epheser 
5:11 
 
Wieso ist das noch ein Geheimnis? Trump ist noch Präsident & der wahre Grund, warum 
Washington DC eingemauert ist 
 
„Ich freue mich sehr, heute Jim Pew/Jim Pye? zu begrüßen. Er ist ein Lebensberater, Trainer 
von Business Seminaren, hat umfangreiche Erfahrung im Bankensystem und er hat mit 
einigen dieser Gruppen zu tun, die gerade in das enorme Erwachen und den Übergang 
involviert sind. Er hat ebenfalls 35 Jahre Erfahrung in theologischen Studien und ist zuständig 
für die Übertragung von Konzepten in alten Schriften in die heutige Welt. 
Jim, willkommen in unserer Show und stelle Dich bitte selbst vor.“ 
 
Danke, dass ich hier sein darf und für unsere interessante Unterhaltung heute morgen, die 
dazu geführt hat. Zusammengefasst bin ich ein Berater in finanziellen Angelegenheiten seit 
1980. Diese Arbeit hat mich viele Reisen um die Welt machen lassen, in denen ich in vielen 
Ländern der Welt einige der intelligentesten, religiösesten und spirituellsten Menschen der 
Welt kennenlernen durfte. Ich habe in 13 verschiedenen Ländern gelebt und dort einige Zeit 
verbracht und als ich mich in den 80er Jahren um meine eigenen Ärger-Themen aus der 
Kindheit gekümmert habe, habe ich viele theologische Schriften und die Bibel gelesen. Es hat 
sich dann später in meinem Leben zusammengefügt und zu einigen Büchern geführt, die ich 
geschrieben habe und noch schreibe. Es ist interessant, Dich zu treffen und jetzt schauen 
Wir haben heute morgen darüber gesprochen, wie Du einige Dinge darüber 
zusammengestellt hast, was gerade in DC passiert und ich bitte Dich, davon zu erzählen, 
wovon wir gerade Zeuge sind und wie sich das alles einbindet in. 
„Wir müssen zur ursprünglichen Verfassung von 1776 zurück gehen und  uns anschauen, wie 
unsere Gründerväter unsere Verfassung entwickelt haben. Eines der ersten Dinge, die sie 
festgelegt haben, ist, dass die Verfassung auf den Prinzipien Gottes basiert. Wenn Du nicht 
weißt, was Gottes Prinzipien sind, verstehst Du auch nicht, worauf die Verfassung basiert. 
Man muss sich beides zusammen anschauen, um ein klares Verständnis davon zu 
bekommen, wie es gemeint war.  
 
Gott hat seine eigene Verfassung und er hat die 10 Gebote und weitere Gesetze im alten 
und neuen Testament. Im neuen Testament gibt es z.B. 1050 Gesetze im neuen Testament 
und wenn man doppelt auftretende Gesetze herausnimmt, kommt man auf ca. 780, die 
unsere Vorväter genutzt haben, um die Verfassung selber zu erstellen. So sind spirituelle 
Elemente in das eingeflossen, was unsere Führung sein sollte.  
 
Und etwas, das wir dabei verstehen müssen, ist, dass Gott nicht aus dem Verfassungstext 
herausgenommen wurde, sondern im Gegenteil in dessen Zentrum stand. Wenn wir uns die 
Zusatzartikel anschauen, die zum Thema Trennung von Kirche und Staat hinzugefügt 
wurden, hieß das, dass wir grundsätzlich den Staat aus unserer Religion und wie wir sie 
ausüben heraushalten wollten. Was sie jedoch nicht sagten, ist, dass die Religion nicht Teil 
der Regierung sein sollte. Das ist eine völlig falsche Einschätzung, da die Religion Teil der 
Regierung sein muss, um sie dafür Rechenschaft ablegen zu lassen, wie sie das umgesetzt 



hat, was Gott als Führung für die Menschen vorgesehen hatte und für alles, was zu Gottes 
Prinzipien gehört, wie der Schutz der Menschen. Wenn man das Konzept versteht und von 
der damaligen Verfassung bis zum heutigen Tag verfolgt, kann man sehen, welchen Verlauf  
unsere Vorväter vorgesehen hatten.  
 
Es ist viel in der Zeit passiert und wir können z.B. über Kriege reden, aber lass uns zu 1871 
gehen, wo wir auch heute stehen. Grundsätzlich gab es 1790 ein Residenz Gesetz (Residence 
Law), in dem ein neues Bundesgebiet festgelegt wurde, das die neue Hauptstadt werden 
sollte, während die ursprüngliche Hauptstadt Philadelphia in Pennsylvania war. Das Land 
wurde gespendet von Maryland und Virginia, es beinhaltete Siedlungen, die es dort schon 
gab, einen Hafen in Georgetown, Maryland und den Ort Alexandria, Virginia. Sie haben dann 
die Stadt zu Ehren von Präsident Washington, Washington genannt, was in 1791 geschah.  
 
Danach hat der Kongress 1801 ein organisches Gesetz verabschiedet, dass dieses Land 
föderal machte und in ein Eigentumsvehikel einbrachte wurde, das sie einen föderalen 
Bezirk nannten und der östlich des Potomac, im neuen County Washington, lag und dort 
werden alle Gesetze gemacht. Das Gericht bestand aus 7 Friedensrichtern, die vom 
Präsidenten ernannt wurden und sie setzen die Gesetzes des Landes zu der Zeit durch auf 
Basis des Maryland Gesetze von 1801, die immer noch auf dem ursprünglichen Rahmen der 
Verfassung von 1776 basierten.  
 
Was dann in 1871 passierte, ist, das wir ein de facto bankrottes Land waren. Und der 
Kongress hat dann ein Konstrukt mit den Banken entwickelt, die uns das Geld geliehen 
hatten. In diesem Konstrukt schrieben sie spezielle Dinge vor, die zu geschehen hatten und 
so entstand dann der dreibeinige Stuhl, der als Analogie verwendet wurde. Er bestand 
einerseits aus der Kirche im Vatikan, die die Welt regierte, dann aus der City of London, wo 
das Geld zu der Zeit herkam und dann noch aus den USA, die diesem Dreibein beitrat und 
1871 das dritte Bein dieses Stuhls wurde.  
 
Im Laufe der Zeit wurden wir dann als der Polizeistaat positioniert, wir hatten also das 
durchzusetzen, was uns vom Vatikan gesagt wurde. Der Vatikan hat seine eigene Struktur 
und 1871 kam dann eine zweite Verfassung ins Spiel. Diese Verfassung basierte auf einem 
der Kriterien, die als Voraussetzung von den Bankern vorgeschrieben wurden und die wir zu 
erzielen hatten, damit die Kreditfälligkeit von damals erlassen würde. Die Kredite sind aber 
nie erlassen worden, da dann der Vatikan ein Unternehmen in Puerto Rico gegründet hat 
und aus diesem Unternehmen wurde das, was wir heute als Washington D.C. kennen.  
 
Sie nahmen also den föderalen Bezirk, der mit dem Organischen Gesetz von 1790 
entstanden war und der 1801 rechtlich ein Distrikt wurde, und steckten ihn als Ganzes in 
dieses Unternehmen. Somit wurden sie zu den Herren dieses Areals in Form einer eigenen 
Regierung. Zu dem Zeitpunkt wurde D.C. also ein Stadtstaat mit eigenen Gesetzen, die es 
durchsetzen konnte und es konnte tun und lassen, was es wollte, ohne die Zustimmung der 
Bürger einzuholen, die der ursprünglichen Verfassung von 1776 unterlagen. Was also 
passierte, war, dass de facto ein Unternehmen entstand und die City of London uns zwar 
damals die Kreditfälligkeit erlassen hat, uns jedoch bankrott gesetzt und somit ab dem 
Zeitpunkt und bis heute zu Sklaven gemacht hat.  
 



Der Kongress hat dann zu dem Zeitpunkt diesen Distrikt in ihr Unternehmen überführt und 
den Distrikt damit zu einem ausländischen Gebiet unter ausländischer Herrschaft gemacht. 
Damit sind die Gesetze, die sie als Teil der Verfassung erlassen haben, Teil der Statuten 
dieses Unternehmens, mit denen sie dann diese 10 Meilen Quadratmeile regiert haben. Das 
umschreibt die Regierungsgewalt, die sie zum damaligen Zeitpunkt hatten, aber wenn wir im 
Zeitstrahl weitergehen bis zur Zeit von Roosevelt, wurde das Sozialversicherungsgesetz 
aktiviert und sie haben die Sozialversicherung allen Bürgern der ursprünglichen Verfassung 
von 1776 aufgezwungen (1935). Somit wurden wir zu einem Vermögenswert in diesem 
Unternehmen und sie versklavten uns, indem sie unsere Fähigkeit zur Erwirtschaftung von 
Einkommen nutzen, um die Kredite an die Bankiers zurückzuzahlen, die Teil dieses 
Unternehmens sind. Das Ergebnis hiervon war, dass die Regierung der Vereinigten Staaten 
de facto von einem Unternehmensvorstand regiert werden. Dieser Vorstand bestand aus 
den Bankiers und den Mitgliedern der Hierarchiestufen in der katholischen Kirche im 
Vatikan. Dies war also der Rahmen, indem wir unsere Schulden bedienen mussten. Was wir 
also heute sehen, ist, dass Washington D.C. ein fremdes Land ist. Es gehört einem fremden 
Land und die Angestellten in Washington D.C. werden vom Ausland aus bezahlt. All die 
Dollars aus den Steuern, die wir bezahlen, gehen direkt an das Bankenkartell des Vatikan. Sie 
gehen nicht an das US Finanzministerium. Das US Finanzministerium muss Kredite 
aufnehmen, sodass der Schuldenzyklus immer weitergeht. Die Angestellten von Washington 
DC und damit unserer Regierung, sind in Wahrheit Angestellte eines fremden Landes, die 
den souveränen Boden der USA regieren.  
 
„Das ist sehr interessant – wie sehen Sie dann da Thema mit Joe Biden? Wir haben also als 
Übergang offenbar 2 Präsidenten?“ 
 
Ja, lasst uns zurückgehen zu den anderen Ausführungsverordnungen (Executive Orders) und 
was genau passiert ist, um uns dahin zu bringen, wo wir jetzt stehen. Im März 2020 und Sie 
haben wahrscheinlich das genaue Datum, hat Trump den Nationalen Notstand ausgerufen 
und dadurch konnte die FEMA (Bundesagentur für Katastrophenschutz (Federal Emergency 
Management Agency) als Teil des Innenministeriums (Department for Homeland Security)) 
die Leitung in diesem Notstand übernehmen.  
 
Lass uns das in seine einzelnen Prozessschritte unterteilen: Wenn FEMA aktiviert ist, bilden 
sie 10 Regionen, die sie so strukturieren, dass sie wie von einer Regierung geleitet werden 
können.  Die Gouverneure und die Territorien dieser Regionen sind direkt der FEMA 
unterstellt. Die FEMA Gesetze versetzen sie in die Lage, eine Regierung zu sein, sie dürfen 
Aufgaben verteilen, Dinge abschaffen, Menschen ohne langwierige Prozesse verhaften, sie 
haben eine eigene Gerichtsbarkeit, sie dürfen sich selbstständig finanzieren. Sie dürfen also 
alles tun, was auch unsere Regierung tun darf, benötigen dabei aber nicht die Zustimmung 
von irgendeiner Regierungsgewalt. Sie brauchen weder die Zustimmung des Kongresses, 
noch des Präsidenten, der allerdings eingebunden ist.  
 
Sie haben also de facto die Regierungsgewalt über diese 10 Regionen, bis der Notstand 
wieder aufgehoben wird, was bisher immer noch nicht geschehen ist.  
Als also im März 2020 der Notstand ausgerufen wurde und FEMA übernommen hatte, wurde 
die Regierungsautorität über den das Unternehmen betreffenden Teil der Dinge an die 
FEMA übertragen, die dann die Pflichten einer Regierung übernommen hat. Warum sage ich 
das jetzt. Wenn wir jetzt zum 4. Juli gehen, dann hat Präsident Trump dort zum Ausdruck 



gebracht, dass wir uns unsere Regierung zurückgeholt haben. Das war sehr interessant, 
obwohl ich die genau Wortwahl nicht mehr im Kopf habe.  
 
Die Essenz seiner Worte war jedoch, was später durch einen Tweet von Melania bestätigt 
wurde: „Leute, wir sind gerade wieder zu einer Republik übergegangen“. Wenn Ihr das jetzt 
zu Grunde legt, für das, was jetzt gerade passiert, dann gibt es keinen Übergang mehr von 
dem Unternehmen zu unserer Republik, es gibt keinerlei Wartezeit mehr, es wird kaum eine 
Übergangszeit geben, da zu diesem Tag Trump und das Militär die Regierungsgewalt über 
die Republik erhielten, sodass wir zu diesem Zeitpunkt zwei Regierungen hatten.  
 
„Handelt es sich hier also um Kabuki Theater (Kabuki ist das traditionelle japanische Theater 
des Bürgertums der Edo-Zeit und besteht aus Gesang, Pantomime und Tanz)? Geht es also 
um 80 Millionen Menschen, die Trump gewählt haben, gegen eine Regierung von Illusion 
und Täuschung? Kann man das so sagen?“ 
 
Ja, genauso ist. Und die Menschen in Amerika müssen verstehen, dass, wenn sie nicht zu 
Trump stehen, sie Sklaven eines Unternehmens sind und so behandelt werden. Sie müssen 
verstehen, dass Trump und das Militär den Menschen am 4. Juli am Mount Rushmore das 
Recht auf Souveränität gegeben haben, so wie sie uns von Gott gegeben wurde und wie es 
unsere Vorväter in der ursprünglichen Verfassung festgelegt hatten.  
 
So haben wir jetzt seit 4. Juli die Regierung des Unternehmens und zur gleichen Zeit sind 
Donald Trump und das Militär mit der Regierung der Republik gestartet. Dies alles dürfte 
tatsächlich wahr sein, da einiges passiert ist und es diverse Übergangsdokumente gibt, die 
ratifiziert wurden und diesen Übergang stattfinden lassen würden. Er sollte allerdings 
ursprünglich von den Initiatoren des „Great Reset“ gesteuert werden, wäre ihnen Trump 
nicht dazwischen gekommen. Aber alles, was die organische Verfassung von 1776 in ein zur 
heutigen Zeit funktionierendes Modell überführen würde, muss zwischen dem 4. Juli und 
irgendwann kurz vor der Wahl stattgefunden haben, alles wurde an seinen Platz gebracht. 
All die Übergangsgesetze, die nötig sind, um die organische Verfassung von 1776 wieder als 
eine aktuell funktionierende Verfassung in Kraft zu setzen, all die Gesetze zur Ausübung der 
Regierungsgewalt, die ganze finanzielle Seite, die Diplomatie, mussten von den seit 1871 bis 
heute unter Landesverrat bestehenden Gesetzen des Unternehmens USA unter das Dach der 
Republik überführt werden, um sicherzustellen, um beim Start alle uns zur Verfügung 
stehenden PS auf die Straße zu bringen. Das ist zwischen 4. Juli und kurz vor den Wahlen 
vonstatten gegangen.  
 
„Also etwas, womit die Leute ein Problem haben, vor allem die, die noch aufwachen 
müssen, sie haben jetzt das Gefühl von einer 2 Wege Regierung. Ist es so, dass die 
betrügerische Regierung, die Washington D.C. besetzt halten, jetzt illegal einen großen Teil 
der legalen Gerichtsbarkeit durch Rechtsanwälte und Richter kontrollieren können? Was 
muss Ihrer Meinung nach passieren, das alles aufzuräumen, damit der souveräne Staat USA 
seine Macht in einem rechtlich einwandfreien Prozess zurückfordern kann?“ 
 
Lass uns noch einmal den Bezirk Washington D.C. anschauen: Was ist in Washington D.C. 
untergebracht? Es gibt das Weiße Haus, das Kapitolgebäude, in dem der Kongress und der 
Senat untergebracht sind und den Obersten Gerichtshof. Alle deren Angestellte sind 
Angestellte dieses Unternehmens, das von einem Vorstand geleitet wird, der zu einer 



ausländischen Macht gehört. Lass uns noch einen Schritt weitergehen: unser ganzes 
Bundesgerichtssystem wird von diesem Unternehmen regiert und bezahlt. Jeder Oberste 
Richter ist für einen Bezirk der USA zuständig und hat für diesen die oberste Gerichtsbarkeit 
inne. Die Richter und Staatsanwälte dieser Staaten berichten damit durch den Obersten 
Gerichtshof an dieses ausländische Unternehmen. Wenn Sie nun unser Rechtssystem 
anschauen, dann ist es fokussiert darauf, Recht zu sprechen zugunsten dieses ausländischen 
Unternehmens. Es geht ihnen nicht, so wie wir gedacht haben, um gewöhnliches Recht unter 
der ursprünglichen Verfassung.  
 
Es wurde so eingerichtet, dass alle US Bürger mit Hilfe von Seerecht regiert wurden. 
Seerecht ermöglicht es jedem Richter, das zu tun, wozu er Lust hat. Es gibt im Seerecht 
keinerlei Recht, das für jeden Richter einheitlich gilt. Wieso sind wir deshalb auch nicht 
überrascht, das bezüglich der angefochtenen Wahl die Staaten so unterschiedlich 
entschieden haben? Diese Staaten treffen Entscheidungen zugunsten des Unternehmens, 
dessen Angestellte sie sind.  
 
Was ist also jetzt notwendig? Es muss dringend ein großer Hausputz in Washington D.C. 
vorgenommen werden. Das schließt das Weiße Haus, den Senat, den Kongress, Obersten 
Gerichtshof und Bundesrichter der einzelnen Staaten mit ein. Der einzige Weg, wie wir in 
den USA Recht und Ordnung wieder herstellen können, ist es, dass die FEMA mit ihren 
eigenen Gesetzen für die Regierungsausübung hier eintritt, ein eigenes Gerichtssystem 
aufbaut, das auf den Gesetzen der ursprünglichen Verfassung von 1776 aufbaut.   
 
Daneben gibt es noch die Seite des Militärs, die sich um militärische Themen kümmert. Das 
Militär behandelt die Verbrechen von Hochverrat, Aufwiegelung und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit. Diese Gerichtsfälle fallen also unter die Militärgerichtsbarkeit. Wenn es 
jedoch um Verbrechen zu Pädophilie, Kinder-Sex-Handel, Drogengeldwäsche, und all den 
anderen Dingen geht, zu denen es versiegelte Anklagen gibt, benötigen sie eine 
Gerichtsbarkeit, die das nach den Regeln des Rechts und nicht nach den Gesetzen des 
Unternehmens verhandelt. Und ich denke, dass das durch das FEMA Gerichtssystem 
geschehen wird, das sich parallel zur Militärgerichtsbarkeit etabliert, und das es uns erlaubt, 
damit jetzt ganz Amerika abzudecken, sowie es Trump die ganze Zeit gepredigt hat: Nach 
den Regeln des Gesetzes, nach den Regeln des Gesetzes! 
 
„Ich habe eine weitere Frage für Sie, die sich auf diesen enormen Wandel bezieht: Aus ihrem 
großen Fundus an Wissen zu Wall Street und dem Bankensystem – es gibt viele Menschen, 
die sich jetzt Sorgen machen um die Stabilität ihres Geldes, ob sie es von den Konten 
abziehen sollen – was raten Sie Ihnen? Es geht nur um Ihre Perspektive und nicht um 
Vermögensberatung. Was glauben Sie, was auf der wirtschaftlichen Seite der Dinge 
passieren wird?“ 
 
Nun, es wird viel darüber geredet, alle Währungen der Welt auf ein Gold gedecktes System 
umzustellen. Um jetzt Ihre Frage mit den nötigen Details zu beantworten, die Ihre 
Zuhörerschaft hören möchte, müssen wir uns das US amerikanische System anschauen. 
Grundsätzlich haben wir zwei Währungen: Wir haben einerseits den US-Dollar, das das sind 
Banknoten, die die US Bürger von ihren Banken bekommen, und dann haben wir etwas, das 
Petro-Dollar genannt wird.  
 



Der Petro-Dollar ist auch eine Währung, die von den Zentralbanken dafür verwendet wurde, 
ihre weltweite Agenda der Kontrolle durchzusetzen. Sie nutzen den Petro-Dollar zur 
Abwicklung aller Handelsgeschäfte zwischen den Ländern. Wenn Mexiko z.B. etwas in den 
USA einkauft, bezahlt es entweder mit Mexikanischen Dollars oder, wenn sie Petro-Dollars 
besitzen, zahlen sie damit. Im Falle von Mexikanischen Dollars, werden diese an die Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ in Basel) gezahlt. Die BIZ wandelt dann die 
Mexikanischen Dollars in Petro-Dollars um und zahlt damit die Rechnung für in den USA 
bestellte Waren. Die BIZ hatte somit ein Register für den Zahlungsausgleich aller Länder 
untereinander, der auf dem Petro-Dollar basiert. Kein Land kann daher von einem anderen 
kaufen, ohne mit Petro-Dollars zu bezahlen. Wenn z.B. Mexiko etwas im UK einkaufte, 
wurde UK mit Petro-Dollars bezahlt. So konnten die Banker Kontrolle über die Länder 
auszuüben, da es der Petro-Dollar war, mit dem Waren und Dienstleistungen eingekauft 
werden konnten.  
 
Wenn sie also ein Land sanktionieren oder Einfluss auf die Wirtschaftsleistung eines Landes 
nehmen wollten, mussten sie nur den Petro-Dollar beeinflussen. Wenn man es so 
betrachtet, wurden also alle Sanktionen gegenüber anderen Ländern mit Hilfe der Federal 
Reserve (US Zentralbank) oder der City of London durchgeführt. Das war natürlich vor 
Trump. Wenn wir ein Land sanktioniert hatten, taten wir das im Auftrag der Bankiers und 
mit Zustimmung des Vatikans, um ein Maß an Kontrolle über ein Land auszuüben, wie man 
es mit Kindern macht, die sich von der Marschrichtung entfernt haben und die man wieder 
zurück auf Linie bringen muss. So wurde dieses Sanktionssystem eingesetzt.  
 
Trump hat das System auch genutzt, allerdings aus einem anderen Grund. Er hat diese 
Länder zugunsten der Bürger der USA kontrolliert. Er hat es nicht zu Gunsten der Banker und 
deren Kontrolle eingesetzt. Als Trump sein Amt übernommen hatte, machte er gleich einige 
Reisen. Zuerst reiste er nach Saudi-Arabien, dann nach Israel und zuletzt zum Vatikan. Später 
reiste er dann auch nach England. Es waren alles strategische Schritte, um die gesammelte 
Kontrolle über diese Länder zu bekommen. Als Hebel nutzte er hierzu umfangreiche 
Dokumente über die Verbrechen, die sie begangen hatten. Er hat ihnen gedroht, dass wenn 
sie nicht mitarbeiten, er alles öffentlich machen und das ganze Kartenhaus in die Luft 
sprengen würde. Saudi-Arabien hat ihm sozusagen die Schlüssel übergeben, dem Vatikan hat 
er riesige Stapel an Unterlagen überreicht und ihnen 24 Stunden Zeit gegeben. Der Papst hat 
dann eingewilligt (Anmerkung der Übersetzerin: das Gesicht des Papstes auf dem Foto mit 
Trump bei diesem Besuch ist unbezahlbar!) und auch er hat ihm dann die Schlüssel 
übergeben. Danach reiste er in die City of London und zur Königin. Hier gibt es eine 
wunderbare Symbolik: er ist der erste Mann, der jemals vor der Königin gelaufen ist und sie 
hinter ihm. So kann man die Veränderungen in der Welt sehen.  
 
Wenn Sie sich das Finanzsystem anschauen, dann verstehen Sie jetzt, dass hier der Petro-
Dollar das Kontrollsystem war und der US-Dollar war für den Warenverkehr im Land 
gedacht. Jetzt können wir uns jedes andere Land anschauen – es gibt 209 Länder, die fast 
alle ihre eigene Währung haben, mit Ausnahme des Euro, bzw. des Euro-Dollars und selbst in 
Europa haben einige Länder ihre eigene Währung, wie das UK. Sie haben damit jedoch nur 
eine Währung für ihre Angelegenheiten innerhalb des Landes. Wenn wir jetzt als US-Bürger 
unterwegs sind, können wir unsere US Dollars mitnehmen und umtauschen in die Währung 
des Landes, das wir bereisen. Aber auf der internationalen Ebene, wo das ganze 
Bankgeschäft gemacht wird, wird es in Petro-Dollars abgewickelt.  



 
Was Trump also machen musste, um Kontrolle über das Zentralbanksystem zu bekommen, 
war, er musste die Kontrolle über die Petro-Dollars erlangen. Wenn wir jetzt zurückschauen, 
dann sind im November 2019 die Petro-Dollars ausgetrocknet, da die Druckerpressen 
gestoppt wurden. Er hatte also begonnen, das Bankensystem auszuquetschen. Er hat alle 
Zahlungen im System abgeschaltet und für den ganzen Handel die Verwendung von US-
Dollars unterbunden.  
 
Er trocknete somit die Liquidität im ganzen  Bankensystem aus, sodass alle Länder auf der 
souveränen Ebene bankrott sind. Indem er die Währungen austrocknete, konnte die 
Zentralbank übernehmen und hat zu einem Zeitpunkt seiner Präsidentschaft die Federal 
Reserve Bank (US Zentralbank) wieder unter das Dach des US Finanzministeriums gebracht. 
Das unterstützt auch, dass es im Moment zwei Regierungssysteme gibt. Die Federal Reserve 
wurde somit aus dem Unternehmen in die Republik überführt und es mussten darum herum 
einige Dinge erledigt werden.  
 
Wenn Sie jetzt die Vermögenswerte der Individuen anschauen, so wird sichergestellt, dass 
Ihnen Liquidität im Verhältnis 1:1 zur Verfügung gestellt werden wird. Sie werden nichts 
verlieren, da Ihre inländischen Guthaben 1:1 übernommen werden, wenn sie den Schalter 
umdrehen zu der neuen Währung, wie auch immer sie genannt werden wird. Die 
Herausforderung liegt auf der internationalen Seite. Da es den US-Dollar nicht mehr geben 
wird, müssen alle Länder untereinander Wechselkurse bestimmen. Das hält das System 
gerade auf, da früher die Länder ihre Geschäfte über Petro-Dollars abwickelten und dabei 
immer nur einen einzigen Kurs hatten.  
 
Nun müssen die Länder die Abwicklung untereinander organisieren und es gibt 209 Länder 
und 209 Länderbeziehungen, also müssen 290 mal 290 Währungskurse ausgehandelt 
werden, da jedes Land nun direkt mit einem anderen Land abwickeln kann. All das musste 
erstellt und wirtschaftlich eingeschätzt werden, die Wechselkurse erstellt u.s.w. und das hat 
einige Zeit in Anspruch genommen. Das System musste auch immer wieder überprüft 
werden, um sicherzustellen, dass es auch funktioniert. Das neue System wird schon eine 
ganze Weile im Handel eingesetzt. Es wurde nicht auf der individuellen Ebene innerhalb der 
Länder verwendet, aber die Länder der Welt inklusive der Vereinigten Staaten sind nun in 
das neue System eingebunden und warten darauf, dass die neue Währung emittiert wird.  
 
In Ihrem Heimatland wird es keine Abwertung der Währung geben. Der Wert der Währung 
wird auf Basis des Vermögenswerts des Landes berechnet, das diese Währung herausgibt 
und gegenüber dem Vermögenswert des anderen Landes wird der Wechselkurs ermittelt. 
Und auf dieser Ebene werden Bewertungsveränderungen sichtbar sein.  
 
Etwas anderes ist im Bankensystem passiert und zwar, wenn Sie sich vielleicht erinnern, als 
Trump das Amt übernahm, begann er die Unternehmen dazu aufzufordern, ihre Dollars aus 
Off-Shore Konten wieder ins Land zurückzuholen/zu repatriieren. Er hat ihnen zur 
Unterstützung dafür Steuererleichterungen angeboten. Der Hintergrund war, dass er alle 
legitimen US-Dollars wieder innerhalb der USA haben wollte, sodass die Bürger ihr Geld 
nicht über Bewertungsverluste verlieren würden. Das Geld wird nur 1:1 umgetauscht, wenn 
man es innerhalb des Landes hält. Dies würde auch sicherstellen, dass Geld aus 
betrügerischen und illegalen Aktivitäten nicht in das neue System fließen kann. Es wird z.B. 



in Japan, auf den Philippinen, die Druckerpresse angeworfen, wenn sie Geld benötigen. Das 
kann nicht mehr geschehen. Was also beim Start des neuen Systems passieren wird, und ich 
rede hier nur von den USA, da jedes Land seine eigenen Regeln haben wird, ist dass die Fiat-
Währungen (die nur auf Vertrauen und nicht auf Werten basieren), die sich außerhalb der 
USA befinden, fast bis auf Null herabgewertet werden und alles Geld, das sich noch nicht im 
Bankensystem befindet, auch nicht mehr ins Bankensystem eingebracht werden kann und 
vernichtet wird. Trump hat also mehrere Dinge getan: Leute, die unrechtmäßig Geld mit der 
Druckerpresse generieren, bekommen kein Geld mehr. Leute, die illegales Geld haben, 
dessen legale Herkunft sie nicht nachweisen können, bekommen kein Geld. Leute die ihr 
Geld nicht in die USA repatriieren, wozu sie eine Frist von 2 Jahren bekommen haben, sind 
gewarnt worden, dass Ihr Fiat Geld in ausländischen Bankkonten wertlos sein wird.  
 
Er drängte die Banken in die Ecke, indem er die Kontrolle über die Petro-Dollars 
übernommen und im Handel die Erwirtschaftung von Petro-Dollars für das Bankensystem, 
und damit die Möglichkeit der Geldgenerierung, zerquetscht hat. Dadurch eroberte er die 
Kontrolle über den US-Dollar zurück, reklamierte das Bankensystem zurück und hat die 
Erpressung der US Steuerzahler beendet.  
 
Wenn wir auf eine vermögensgedeckte Währung übergehen, basiert sie auf unseren 
Vermögenswerten, unseren souveränen Vermögenwerten, und wir sind nicht gegenüber 
Bankern, der Vatikankirche oder der City of London verantwortlich, sie mit unseren Dollars 
zu versorgen. Unsere Steuergelder, die wir im neuen System bezahlen werden, werden an 
unser eigenes Finanzministerium gehen, um das Wachstum und das Wohlergehen der 
Bürger unseres Landes zu fördern. 
 
„Ihr umfangreiches Wissen hat so viele Lücken im Wissen der Zuhörer geschlossen und viele 
Puzzle-Teile zusammengebracht. Macht es Ihnen etwas aus, wenn wir dieses Gespräch mit 
einem gemeinsamen Gebet beenden?“ 
 
Geheiligter Vater, wir sind heute damit gesegnet, dass Jim uns unglaubliche Einblicke 
gegeben hat über die Welt, die sich vor uns entfaltet, dass wir die Größe dieser 
Veränderungen anerkennen, dass Du uns Mäßigkeit und Gnade gibst in diesen Momenten, 
die so voller Stress und auch so dunkel sind. Es wurden uns wirklich die Einblicke gegeben, 
wo die Dunkelheit gewesen ist und wo das Licht jetzt scheinen wird. Wir sind damit 
gesegnet, hier zu sein und diese Zeit miterleben zu dürfen, diese Zeit der Transformation zu 
erleben, als Menschen komplett befreit zu werden, zu unseren souveränen Rechten 
zurückkehren zu dürfen und zurückzukehren zu den Geschenken, die Du uns als Deine Kinder 
gegeben hast. Wir sind gesegnet, weiter auf Dich schauen zu dürfen, um stark zu sein, wir 
nehmen demütig an, was Du uns gegeben hast und wir sagen Dank im Namen von Christus. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 


