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Catherine Austin Fitts, Gründerin und CEO der Solari Anlageberatung (USA), über

Währung, Transaktionssystem, Sklaverei
Seit vielen Jahrzehnten ist der Dollar die Reservewährung gewesen. Dieses System ist „in die
Jahre gekommen“. Die Zentralbanker versuchen ein neues System einzuführen, aber es ist noch
nicht fertig. Deshalb leben wir in einer Periode großer Instabilität und Unsicherheit, weil die
Zentralbanker versuchen, den Dollar zu verlängern, während sie andererseits die Einführung des
neuen Systems beschleunigen, und zwar so, dass niemand bemerkt, was sie da genau einführen.
Ich beschreibe das neue System als das Ende der Währungen. Wir führen keine neue Währung
ein, sondern ein neues Transaktionssystem, das im Prinzip das gesamte Geld dieses Planeten
umfasst. Es ist groß, kompliziert und chaotisch, und die Herausforderung besteht darin, ein
System zu vermarkten, das niemand will, der einmal verstanden hat, was es ist. Und das
schaﬀt man natürlich mit Hilfe einer Gesundheitskrise.
Generell gilt: Wenn wenige die vielen kontrollieren wollen, wie treiben sie die Schafe in den
Schlachthof, ohne dass diese das merken und Widerstand leisten? Die perfekte Lösung sind
unsichtbare Feinde. Also hatten wir den Krieg gegen den Terrorismus mit unsichtbaren
Terroristen, und jetzt passt ein Virus perfekt, weil es unsichtbar ist. Man kann nicht beweisen,
dass es nicht existiert, weil es unsichtbar ist.
Unsichtbare Feinde sind immer beliebt, besonders wenn sie Angst machen. Wenn man kann
signifikante Angst erzeugen und nutzen, denn dann werden die Menschen eine Regierung
brauchen, die sie vor dem unsichtbaren Feind beschützt.
Die zweite eﬀektive Taktik ist „Teile und erobere“. Man kann die Medien nutzen (die eine sehr
wichtige Rolle spielen), um Männer und Frauen gegeneinander antreten zu lassen und Schwarz
gegen Weiß. Einer der Gründe, warum Einwanderer in Europa importiert werden, ist, dass man die
einheimische Bevölkerung gegen die Einwanderer antreten lassen kann, und dann braucht man
die Hilfe der Regierung.
Beide Taktiken dienen dazu, Angst zu erzeugen und die Leute dazu zu bringen, dass sie
mitmachen.
Ein unsichtbares Virus erlaubt Ihnen enorme Kontrollmechanismen. Sie können verhindern,
dass Menschen sich versammeln, sich organisieren, miteinander darüber sprechen, was vor sich
geht usw. Wenn Sie die Kontaktverfolgung digitalisieren, können Sie nachverfolgen, wer mit wem
spricht. Wenn Sie sie dazu bringen, ihre ganze Arbeit und Ausbildung online zu machen, können
Sie buchstäblich alles abhören, was sie sagen: Eine enorme Überwachung, alles unter der Theorie
eines unsichtbaren Virus, sehr clever!
Im wesentlichen geht es darum, die Menschen dazu zu bewegen, dass sie in eine Lösung
einsteigen, noch bevor sie überhaupt wissen, wohin das letztendlich führen wird. Denn das neue
Transaktionssystem ist kein Währungssystem, sondern ein Kontrollsystem. Man kann Ihr Geld anund ausschalten, wenn Sie sich nicht benehmen wie gewünscht.
Das wird kombiniert mit Transhumanismus, was buchstäblich bedeutet, dass ich Injektionen
annehme, die das Äquivalent eines Betriebssystems in meinem Körper einrichten. Und so bin ich
buchstäblich physisch mit dem Finanzsystem verbunden.
Was ist die tatsächliche Wirkung der Lockdown-Maßnahmen? Man will in dramatischem Ausmaß
wirtschaftliche und politische Kontrolle zentralisieren. Wenn es z.B. in einer Gemeinde an der
Hauptstraße 100 kleine Läden gibt, erklären Sie diese für nicht-lebenswichtig und schließen sie.
Plötzlich kommen Amazon, Walmart und die anderen großen Versandhäuser und übernehmen die
Marktanteile der Läden. In der Zwischenzeit müssen die Ladeninhaber weiter ihre Rechnungen
zahlen; sie sitzen in der Schuldenfalle. – Bei den letzten Wahlen wurden populistische Kandidaten
gewählt, und die globale Kapitalklasse wusste: Wir haben ein Problem. Um die populistischen

Kandidaten zu schwächen, müssten sie nur die kleinen und mittelständischen Unternehmen und
die Selbständigen aushungern und ihr unabhängiges Einkommen zerstören, um das Problem zu
lösen. Dann ist niemand mehr da, um einen Bernie Sanders oder Donald Trump finanziell zu
unterstützen. Das hat weniger mit Virusminimierung zu tun, das ist ein Wirtschaftskrieg. Seit April
haben wir gesehen, wie globale Milliardäre ihr Vermögen um 27 % vermehrt haben. Das ist
wirtschaftlicher Totalitarismus.
Wie würde ich beschreiben, was Covid-19 ist? Es ist die Einführung der Kontrollen, die notwendig
sind, um den Planeten von Demokratie zu Technokratie zu konvertieren. Was wir also beobachten,
ist eine Veränderung der Kontrolle und die Konstruktion neuer Kontrollsysteme. Das ähnelt eher
einem Staatsstreich als einem Virus. 1995 hatten wir einen Finanzstreich [in den USA], alle
Reserven und Pensionsgelder wurden außer Landes gebracht – und jetzt löst dieses Zaubervirus
alle Probleme: Wegen des Zaubervirus sind die Sozialkassen leer, die Pensionskassen sind nicht
ausreichend, es liefert eine zauberhafte perfekte Ausrede, um das Grundsystem zu ändern.
Transhumanismus bedeutet, ich lasse mir Materialien injizieren, die ein Betriebssystem in mir
installieren. Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihren Computer herunterladen, geben Sie Microsoft
und anderen Mitspielern eine Hintertür in Ihren Computer, durch die jeden Monat Aktualisierungen
aufgespielt werden, weil „Viren“ da sind (schon wieder das Zaubervirus, das alle Probleme löst!).
So ähnlich ist es in Ihrem Körper, durch die injizierten Materialien haben Sie das Gegenstück zum
Betriebssystem und einen Empfänger, und Sie können buchstäblich jeden an die Cloud
anschließen, an Ihr Transaktionssystem. Die Bibel nennt das „das Malzeichen des
Tieres“ [Oﬀenbarung 13:16]. Es geht im Grunde darum, Menschen identifizieren und verfolgen
zu können in Verbindung mit ihren finanziellen Transaktionen. Es ist eine Welt mit Null
Privatsphäre. Und was noch wichtiger ist: Je mehr Krypto-Zentralbanken es gibt, desto leichter
kann man Sie individuell von Ihren Transaktionen abschneiden, wenn Ihr Verhalten denen nicht
gefällt, ähnlich wie beim Social Credit System in China. Das ist 24-Stunden-Kontrolle 7 Tage die
Woche, und es ist auch räumliche Überwachung. Das Vorrecht zu reisen muss man sich
verdienen. Benimmt man sich nicht, wird das Geld abgeschaltet. [„Ohne dieses Zeichen
konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen,“ Oﬀenbarung 13:17]
Nicht nur der Körper und die Transaktionen werden kontrolliert, sondern auch der Geist wird
kontrolliert durch eine sehr ausgefeilte Gedankenkontroll-Technologie, durch die Medien und
diese Cloud-Verbindungen.
Wenn Technokratie und Transhumanismus Hand in Hand gehen, würde ich das als System
der Sklaverei beschreiben.
Dieses Diagramm beschreibt die 5 Säulen :
1. Hier sind die Technikleute, die die Cloud und die Telekommunikation aufbauen.
2. Dann haben wir das Militär, welches Weltraumaktionen und „Operation Warp Speed“ macht,
also sie richten die Satelliten ein.
3. Dann haben wir Big Pharma, die diese Injektionen machen, die voller mysteriöser Zutaten sind
und Ihre DNA ändern und modifizieren und Sie nach allem, was wir wissen, unfruchtbar
machen.
4. Und hier haben wir die Medien, die Propaganda ausgießen,
5. Und die Zentralbanker, die das zentrale Kryptosystem konstruieren.
6. [Und das Papsttum, das auf eine Einheitsreligion hinarbeitet.]
Wir haben also diese verschiedenen Säulen, und es ist sehr wichtig, dass man in den Medien
versucht, sie getrennt voneinander zu halten, damit Sie nicht erkennen können, wie diese
zusammenkommen werden in einem integrierten System, das im Grunde in Ihren Körper und
Ihren Geist integriert ist – um das System der Sklaverei einzurichten.
Warum halten sie die Säulen in den Medien so streng getrennt? Es gibt 325 Millionen
Amerikaner und mehr als 325 Millionen Waﬀen. Mr. Global will nicht, dass irgendjemand diese
Zusammenhänge sieht, bevor die Falle zugeschnappt ist. Sind wir dieses Jahr in die Falle

geraten? Ja, aber die Tür ist noch nicht geschlossen. Deshalb reden wir, denn Transparenz kann
das Spiel auﬄiegen lassen.
Interessanterweise habe ich Anfang des Jahres [2020] einen Artikel über Injektionsbetrug
geschrieben und gesagt, Bill Gates versuche ein Betriebssystem in Ihren Körper zu laden, ebenso
in Ihren Geist, und er benutze Viren als Ausrede, um es durch die Hintertür täglich zu aktualisieren.
Drei Monate später – Corbett hatte eine große Serie über Gates gemacht, und mehrere Personen
meldeten sich und bestätigten diese Dinge – im Herbst veröﬀentlichte Yahoo Finance eine
Umfrage, die besagte, dass 44 % der Republikaner dachten, Bill Gates wolle sie chippen, und ich
dachte: „Okay, wir kommen voran!“ Bill Gates verschwand, und sie starteten „Operation Warp
Speed“. Die Person, die sie zur Leitung der Operation auswählten [Dr. Moncef Slaoui], war ein
Experte für die Schnittstellezwischen Gehirn und Maschine, für injizierbare Gehirnmaschinen
[Nanotechnologie] und leitete die Forschung bei GlaxoSmithKline. Ein perfekter Lebenslauf für
diesen Job.
Die CIA, das US-Verteidigungsministerium und die Marine haben große Verträge mit Amazon, Jedi
und Latos geschlossen, und diese liefern ihre Informationen an die Militär-Cloud. Wenn erst alle
an die Cloud angeschlossen sind, kann man die Geldströme kontrollieren, praktisch alle kleineren
Unternehmen schließen und alle in das Universelle Grundeinkommen stecken, was
grundsätzlich ein Kontrollsystem ist und alles durch die Militär-Cloud läuft.
Warum das Ganze? Ein perfektes Beispiel: Der afroamerikanische Sklavenhandel endete meiner
Meinung nach aus zwei Gründen. Man konnte nicht genügend Sicherheiten geben, weil die
Banken in London immer wieder Geld verloren, weil die Plantagenbesitzer bei sinkenden
Rohstoﬀpreisen ihre Sklaven in Richtung Westen verkauften und behaupteten, diese seien
weggelaufen, und die Banken waren machtlos. Der zweite Grund: Die Haitianer rebellierten, und
die Europäer schickten mehrere Armeen, um den Aufstand zu unterdrücken, aber sie schaﬀten es
nicht; die Haitianer waren zu gut.
Wenn man sich nun die digitale Technologie anschaut, kann man damit Sicherheiten garantieren,
und mit Weltraumwaﬀen und Überwachung kann man jede Rebellion niederschlagen, stimmt´s?
Sklaverei ist das profitabelste Geschäft der Geschichte, profitabler als Bergbau oder
Betäubungsmittel oder alle Suchtmittel. Wenn Sie jetzt die technologische Fähigkeit hätten, um
Sklaverei einzuführen ...?
Wenn Mr. Global 150 Jahre lebt und wir nicht, dann kann man das nicht geheimhalten. Warum
dann nicht die Bevölkerung reduzieren und Roboter einführen? Wenn Roboter eﬃzienter sind als
Menschen ...? Mit Robotern, Künstlicher Intelligenz und Software könnte eine kleine Gruppe
verrückter Leute sehr einfach die Vielen kontrollieren. Sie könnten ein sehr wohlhabendes,
luxuriöses Leben führen ohne all diese Management-Kopfschmerzen und Angst. Mr. Global hat
nämlich große Angst vor der allgemeinen Bevölkerung. Die Geschichte zeigt, dass die
Bevölkerung sich gelegentlich gegen die Führenden stellte und sie umbrachte. In Amerika gibt es
über 325 Millionen Waﬀen. Wenn die Demokraten gewinnen, ist das erste, was sie tun werden: die
Waﬀen einsammeln – gleich nachdem sie alle dazu gebracht haben, Gesichtswindeln zu tragen.
Diese Wahl ist chaotisch. Wahlbetrug und Stimmenkauf hat in Amerika eine lange Tradition. Keiner
der Kandidaten wäre Kandidat ohne Wahlbetrug. Aber ich habe noch niemals so einen krassen,
unverschämten Wahlbetrug gesehen.
Kult: Erst dieses magische Virus, dann dieser gefälschte Präsident – es wird immer kultartiger. Als
sie 1995 anfingen das Geld zu stehlen und zu exportieren, entfernte sich die oﬃzielle Realität
von der Realität, und wir kamen in eine immer bizarrer werdende Welt. Viele Menschen
dachten, sie könnten in der goldenen Mitte bleiben. Aber du musst entweder mit dem Kult
gehen, oder du musst mit der Wahrheit gehen. Die goldene Mitte gibt es nicht mehr, und
deshalb muss jeder sich entscheiden, was er will.
Nun zu den Unruhen. Als die Führung entschied, dass Sie wegen der Gefahr des magischen Virus
nicht in die Kirche gehen dürften, aber Sie zu den Aufständen gehen und protestieren durften, da
haben mein Team und ich uns die Unruhen näher angeschaut. Wir stellten fest, dass in 34 der 37
Städte mit Unruhen eine Federal Reserve Bankfiliale (FED) war: Das war ein Muster! Dann

bestimmten wir jeweils die Standorte der zerstörten Gebäude. Siehe da! Sie lagen alle innerhalb
der „Opportunity Zone“, einem Steuerschutzmechanismus, der seit 2018 den Tech-Milliardären
erlaubt, ihren Gewinn steuerfrei in Immobilien in diesem Sektor zu investieren. Als ich das sah,
musste ich lachen: Das ist kein Muster von Unruhen, das ist ein Immobilien-Akquisitionsplan!
Nachdem die kleinen Unternehmen schon durch den Lockdown geschädigt waren und jetzt noch
durch die Unruhen verbrannt und zerstört wurden, kann ich als Investor schön billig an diese
Immobilien kommen. Voilá! Das nenne ich Katastrophenkapitalismus. Es war in Minneapolis,
Kenosha, Portland und jetzt in einer Stadt in Ohio überall das selbe Muster. Und in diesen
freigewordenen, günstigen Immobilien in Nähe der FED-Bank kann man leicht und kostengünstig
das „Smart Grid“, das intelligente Netz zur Überwachung einbauen.
Roboter vs. Mensch: Meine Sicht der Welt ist, dass Menschen souveräne Individuen sind,
deren Freiheit durch göttliche Autorität kommt. Um dieses Bild des souveränen Individuums
drehen sich die Verfassung, die Unabhängigeitserklärung, die Menschenrechtserklärung,
alles.
In der Sichtweise der Technokratie ist der Mensch eine natürliche Ressource wie ein
Ölvorkommen und als solche zu nutzen. Sie sind also keine souveräne Person, sie sind Arbeiter,
sie sind in verschiedenen Funktionen entweder eﬃzienter oder weniger eﬃzient als ein Roboter.
In anderen Worten: Mr. Global betrachtet die Menschheit als Vieh, nicht als jemanden, mit dem
er Empathie teilen kann. Sie sehen uns nicht als von der gleichen Art wie sie, und in der Tat, mit
viel Biotechnologie werden sie viel länger und ganz anders als wir leben.
Es gab also eine echte Herausforderung mit der Geheimhaltung, als eine Gruppe immer
technologisch fortgeschrittener wurde; sie trennen sich kulturell, rechtlich, finanziell von allen
anderen Gruppen. Anders gesagt: Sie haben sich buchstäblich losgerissen [Psalm 2:3!!] und
eine eigene Zivilisation geschaﬀen. Sie sehen sich selbst nicht mehr als Teil unserer Zivilisation.
Wer sind „sie“? Nun, das ist das große Geheimnis, deshalb nenne ich diese Gruppe „Mr. Global“.
Ich habe persönliche Erfahrungen mit vielen dieser Gruppe und Fraktion gemacht, aber letztlich
kann Ihnen nicht sagen, wer wirklich kontrolliert. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist dass der
Planet durch Gewalt regiert wird. Letztendlich geht´s um die Frage: Wer hat die stärksten Waﬀen,
vor allem Weltraumwaﬀen, und wer kontrolliert die Seewege. Traditionell stammte die Kontrolle
der Reservewährung von der Kontrolle der Seewege, aber als wir dann in den Weltraum gingen,
wurden es sowohl die Seewege als auch die Satellitenbasen.
Interessant war in den letzten 2 Jahren die Diskussion in den Vereinigten Staaten, denn Trump
sehr mitteilsam über Weltraumwaﬀen, und er machte diese Anspielungen auf unsere
Wunderwaﬀen im Weltraum, wobei die Generäle ihn sehr missbilligend ansahen: Sprechen Sie
nicht darüber! In dem Wettlauf zwischen Amerika und China hat der Spieler mit der
dominantesten Position im Weltraum die Macht, den ganzen Planeten zu kontrollieren.
Die Chinesen haben das sogenannte „Social Credit System“, und sie verknüpfen ihre
Finanztransaktionen, die verschiedenen Möglichkeiten zu reisen und andere Dinge mit Ihrem
Verhalten. Über diese Dinge wird in Fernsehshows gesprochen. Wir sprechen über eine Welt (und
das sieht man in China), in der die meisten Menschen rund um die Uhr überwacht werden, und
dann beziehen sie ihre finanziellen Anreize und Finanzkraft daher, wie angepasst sie sind. Das
würde ich grundsätzlich als Sklavensystem beschreiben, weil es keine persönlichen Freiheit gibt.
Bis zu einem gewissen Grad wird die Technologie uns zu einem ähnlichen System wie dem
chinesischen Social Credit System bringen. Wenn Sie sich schlecht benehmen, können Sie
bestraft werden. Im aktuellen System brauchen Sie eine bestimmte Arbeit, um eine bestimmte
Summe Geld zu verdienen. Im neuen System müssen Sie für ein bestimmte Art Unternehmen
arbeiten und einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreichen, um sich mehr als 10 Meilen von
Ihrem Zuhause wegbewegen zu dürfen, oder zu fliegen zu dürfen. Das ergibt eine Hackordnung,
die sich auf Ihre Reise- oder Bewegungsfreiheit bezieht oder wieviel Zugriﬀ Sie auf Ressourcen
haben, also wieviel Geld Sie verdienen. Aber bedenken Sie, dass Sie in ein System gehen, in dem
es durch Automation, Robotik und Künstliche Intelligenz für Sie viel schwieriger wird, an den
Vorteilen und dem Reichtum des Systems teilzuhaben, weil die zentrale Gruppe so viel mehr für

sich herausziehen kann. Anders gesagt: Sie haben einen Einwegspiegel; sie können alles sehen,
was Sie tun, aber Sie können nicht einmal sehen, wer sie sind.
Es ist sehr wichtig, bei allem, was passiert, zu verstehen, dass die Mehrheit der Menschen das
transhumanistische System oder kurz gesagt Sklavensystem unterstützt, finanziert und mit
aufgebaut haben. Wenn ich mir also all die großen Pharma-Führungskräfte betrachte: Warum
bauen sie mit an einem System, in dem ihre eigenen Kinder und Enkelkinder Sklaven sein
werden? Warum machen die Zentralbanker das? In Amerika gibt es seit einigen Jahren unter
verschiedenen Geldklassen die Theorie, dass ich, wenn ich genug Geld verdiene, einen Freibrief
bekomme, ich kann raus, kann Bio-Lebensmittel essen, keine genmanipulierte Nahrung, und
meine Enkelkinder brauchen keine Impfung zu bekommen. Aber wenn Sie wissen, wer all diese
verschiedenen Aktivitäten einführt, dann wissen Sie, dass wir unser eigenes Sklavensystem
bauen.
Das heißt, wir haben die Macht aufzuhören. Wir müssen die Unternehmen, die dies tun, nicht
finanzieren, wir müssen nicht für diese Unternehmen arbeiten, und in der Tat müssen wir nicht
einmal unsere Steuern zahlen, weil die Regierung gegen alle Gesetze bezüglich
Finanzmanagement verstößt, über die wir verfügen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Wir bauen
das Gefängnis, wir finanzieren das Gefängnis, und das gibt uns die Macht zu stoppen. Und
deshalb ist es so wichtig zu sehen, wohin dieses System geht. Es wird keine Ausnahmen geben.
Was ist die Lösung? Nummer 1: Bringen Sie Transparenz in das Geschehen! Verstehen Sie, wohin
das System geht, und hören Sie dann auf, es zu bauen. Wenn Sie für einen Pharmariesen arbeiten
und es aufbauen: Stoppen Sie damit! Gehen Sie und suchen Sie sich eine andere Arbeit. Bauen
Sie lokale Systeme für frische Lebensmittel, damit Sie Nahrung haben. Hören Sie auf, es zu
finanzieren. Beginnen Sie Gespräche, wohin das führt, und was noch wichtiger ist: wo wir
hinwollen; denn wir müssen die Wirtschaft von unten nach oben wieder aufbauen, wenn wir nicht
hoch zentralisiert sein wollen. Es kommt darauf an, reinen Tisch zu machen.
Einmal in Washington stellte ich gerade einen Scheck meines JPMorganChase Bankkonto aus.
Inzwischen war ich mit 12 verschiedenen Rechtsstreitigkeiten befasst gegen Leute, die
versuchten, die Immobilienblase zu konstruieren; ich versuchte die Immobilienblase zu stoppen.
Ich schrieb also diesen Scheck und fragte mich: Warum bin ich bei dieser Bank, die in diese
Kriminalität verwickelt ist, Gemeinschaften zerstört, Raubkredite macht, und ich sagte mir: Ich
muss reinen Tisch machen, ich muss aufhören, dort Bankgeschäfte zu machen. Wenn morgen alle
in Amerika aufgewacht wären und aufhören würden, Bankgeschäfte bei JP Morgan Chase zu
machen, und sagen würden: Wissen Sie was, Sie sind Kriminelle, wir wollen nichts mit Ihnen zu
tun haben, wir kündigen, und alle zu einer örtlichen Kreditgenossenschaftsbank gehen würden –
das wäre eine totale Revolution. ... Wir haben die Macht, dies zu ändern, aber wir müssen alle
reinen Tisch machen, denn fast alle sind wir mitschuldig an der Umsetzung. Nicht sie, sondern
wir. Die Lösung ist, dass jeder von uns reinen Tisch macht. Entweder bist du für ein
transhumanistisches Sklavensystem, oder du bist für ein menschliches System. Aber wenn du für
ein menschliches System bist, musst du einen Weg finden, um Geld zu verdienen, dich in sozial in
einem menschlichen System engagieren und aufhören, ein transhumanistisches System
aufzubauen.
Als erstes brauchen Sie eine gute Karte. Mit anderen Worten, Sie können nicht navigieren, außer
Sie können das transhumanistische System sehen, das gebaut wird, und wer es baut. Zurück zu
den fünf Säulen:
1. Helfen Sie nicht dem Militär, Operation Warp Speed (Impfkampagne) durchzuführen.
2. Helfen Sie nicht den Technikleuten herauszufinden, wie man Nanopartikel in Ihren Körper
injiziert und an die Cloud anschließt.
3. Helfen Sie nicht den Pharmariesen, Injektionen zu machen, die Kinder zu Tode vergiften.
4. Helfen Sie nicht der Agrochemie, Gen-Nahrung zu machen, die Amerika zu Tode vergiftet.
5. Helfen Sie nicht der Regierung, korrupte Gesundheitskrisenvorschriften einzuführen, die in
Wirklichkeit Katastrophenkapitalismus sind und die Milliardäre reich machen,
und so weiter und so fort.
Lesen Sie meinen Bericht über die Währungen. Es ist ziemlich oﬀensichtlich, wer das tut.

