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Auszüge aus dem Buch «Illuminati» von Henri Makow Ph.D.   

aus dem Jahre 2015 (vor Donald Trump und vor Corona) 

Seite 67.  Auf den Punkt gebracht! 

• «Als sich diese Bänker im Jahre 1694 durch Gründung der Bank von England mit der königlichen 

Bewilligung, erstmals gesetzlich bewilligt vom König Heinrich VIII, Banknoten herausgeben zu 

können, ein Kreditmonopol damit in England erschlichen haben, verwandelten sie sich in ein 

Monster, das mittlerweile die Menschheit gekapert hat. Das Bankenkartell, das seinen Sitz in 

London auch heute noch hat, verschlang geradezu den Planeten und wird sich nicht zufrieden 

geben, ehe es alles besitzt und die Menschheit gedanklich uns spirituell, wenn nicht sogar 

körperlich, versklavt hat. (Was mit dem letzten Akt des Covid-19 Impf-Debakel gerade 2021 am 

Laufen ist). Dies ist kurz gesagt die «Neue Weltordnung – NWO», die dabei ist, die 8 Mia. 

Menschen auf 1 Mia. zu reduzieren durch Impfungen.» 

 (Aktuelle Ergänzungen zu Covid von HJK 09.2021)  

Lösung von HJK mit HuMan-Wirtschaft, was die Bänker nie vermuten werden: 

Schon aus dem Wort «KREDIT» geht hervor, dass es zwei Sorten von Kredit geben kann und muss:   

1- Geldkredit der Banken für einen Papierzettel, der auch auf einem Konto stehen kann, aber am 

Bankomaten so heraus kommt und als «gesetzliches Zahlungsmittel (noch) gilt»! 

2- Waren- und Leistungs-Kredit aller Unternehmer an ihre Kunden, was als Buchhaltung notiert wird 

und vorgängig als Einkaufsrahmen freigeschaltet wird. Das ist EUROWEG. 

Damit erfüllt sich der Alp-Traum der Bänker (Seite 45*) , der Ihnen stets schlaflose Nächte bereitet hat: 

nämlich, dass die Menschen Ihr Geld-Kredit-Betrugs-System gegen Zinsen und ewige Verschuldung nicht 

mehr mitspielen werden und müssen. Auch wenn die Bänker mit Ihrem Geld aus der Luft gegriffen, uns 

alle Güter und Bodenschätze weggekauft haben, so sind sie doch auf unsere Arbeitsleistung angewiesen. 

Diese können wir ganz einfach gegen Ihr Schuld-Papier-Zins-Geld verweigern und nur noch unser 

EUROWEG Waren-Kreditgelt als Löhne zu verlangen. Wir können auch die Bänker einfach aus unserem 

Warentausch-System ausschliessen, indem wir es via Schweiz auf Staatsebene 2024 einführen und zum 

alleinigen gesetzlichen Zahlungs-Mittel erheben. Damit sind wir sie los.  

Doch physisch wird sie Donald Trump und Vladimir Putin entsorgen (was sie gerade seit 2017 schon 

machen). Wie sagte doch Putin: «Meine Aufgabe ist es nicht, diese Sorte Menschen zu richten, das macht 

Gott schon alleine. Ich habe nur die Aufgabe, sie so rasch wie möglich zu Ihm hinzuführen.»  Dabei könnten 

wir Putin und Trump nun auch unterstützen mit Staatlichen Gerichten und Todesurteilen. Für dieses 

Verbrechen muss die Todesstrafe wieder eingeführt werde = für Massenvernichtung durch Impfen gegen 

Covid, und da sind alle Regierungen mit verhaftet.  

*Ergänzung; siehe Seite 45 Buch Illuminati: 

Internationale Bänker leben in Angst:  

Sie haben keine Angst vor dem Hungertod, vor Krankheiten oder Krieg. Das sind die Sorgen von «Kindern». 

Bänker haben Angst davor, dass wir Einwände dagegen erheben könnten, ihnen jedes Jahr Milliarden von 

Zinsen auf Geldwerte, die sie aus dem Nichts erschaffen haben, zu zahlen, was durch unsere Steuern 

sichergestellt wird. (der Vorstand der US-Notenbank FED, ein privates Kartell aus mehrheitlich 

ausländischen Privatbanken, erschlich sich dieses Monopol im Jahre 1913.)  

Sie fürchten sich davor, dass wir wie der Hund eines Obdachlosen sagen könnten: «ich kann das alleine.»  

(Dank EUROWEG ab 2024)   

Sie haben Angst, die Regierungen könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und ihrer «Verpflichtung» 

nicht nachkommen, Milliarden von Schein-Schulden zurückzuzahlen. (Die CH ab 2024 meldet sich Konkurs) 


