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Virginia Company

http://www.truthcontrol.com/virginia-company
In  1606  [King]  James  set  up  the  Virginia  Com-
pany which was granted Royal authority to
begin settlements in the province of Virginia,
named after Elizabeth I, who had been popu-
larly called the Virgin Queen. The Union Jack
first flew on American soil at Jamestown in
Virginia as a permanent fixture in the spring of
1607...The early members of the Virginia Com-
pany were aristocrats who supported the
Church of England and the Royalist cause. They
included Lord Southampton, the Earl of Pem-
broke,  the  Earl  of  Montgomery,  the  Earl  of
Salisbury, the Earl of Northampton, and Sir
Francis Bacon...As chancellor of England, Bacon
was able to persuade the king to issue the
charters which enabled the new colonies to
proliferate in the new world...The Virginia
Company members who actually settled in
America included several members of the Ba-
con family, and friends of his who were initi-
ates of the Rosy Cross.

Im Jahre 1606 [King] stellte James die Virginia
Company auf, die die königliche Behörde er-
hielt, um Siedlungen in der Provinz Virginia zu
beginnen, benannt nach Elizabeth I., die im
Volksmund die Jungfrau Königin genannt wur-
de. Die Union Jack flog zuerst auf amerikani-
schem Boden in Jamestown in Virginia als eine
dauerhafte Befestigung im Frühjahr von 1607
... Die frühen Mitglieder der Virginia Company
waren Aristokraten, die die Kirche von England
und die Royalist Ursache unterstützten. Sie
gehörten Lord Southampton, den Earl of Pem-
broke,  den  Earl  of  Montgomery,  den  Earl  of
Salisbury, den Earl of Northampton und Sir
Francis Bacon ... Als Kanzler von England konn-
te Bacon den König überreden, die Charter zu
veröffentlichen, die es ermöglichten Die neuen
Kolonien, um sich in der neuen Welt zu ver-
mehren ... Die Mitglieder der Virginia Compa-
ny, die sich tatsächlich in Amerika niederlie-
ßen, umfassten mehrere Mitglieder der Bacon-
Familie und Freunde von denen, die Einge-
weihte des Rosy Cross waren.

Michael Howard / <cite>Occult Conspiracy (quoted by Michael Tsarion)</cite>

I understand from contacts in America that it is
through organizations like the London Metal
Exchange that profits from the Virginia Com-
pany (United States of America) are channelled
back to London.

Ich verstehe aus Kontakten in Amerika, dass es
durch Organisationen wie die London Metal
Exchange, dass Gewinne aus der Virginia Com-
pany (Vereinigte Staaten von Amerika) sind
zurück nach London geleitet.

David Icke / <cite>The Biggest Secret</cite>

The House of Burgesses was formed in James-
town  in  1619.  It  was  the  first  representative
legislative body in the American Colonies. The
House passed measures designed to help the
company prosper. But a serious Indian uprising
in Jamestown in 1622 caused the adventurers
to lose what little interest they had left.

In 1623, King James decided that the company
was being managed poorly. He took over the
association in 1624 and dissolved the company.

Das Haus von Burgesses wurde in James-Stadt
im Jahre 1619 gebildet. Es war das erste reprä-
sentative Gesetzgebungsorgan in den ameri-
kanischen Kolonien. Das Haus verabschiedet
Maßnahmen, um dem Unternehmen zu hel-
fen, zu gedeihen. Aber ein ernster indischer
Aufstand in Jamestown im Jahre 1622 ließ die
Abenteurer verlieren, was wenig Interesse sie
hatten.

Im Jahre 1623 entschied König James, dass das
Unternehmen schlecht geführt wurde. Er
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übernahm den Verein im Jahre 1624 und löste
das Unternehmen auf.

World Book Encyclopedia

Its shareholders were Londoners, and it was
distinguished from the Plymouth Company,
which was chartered at the same time and
composed largely of men from Plymouth.

In 1619 the company established continental
America’s first true legislature, the General
Assembly, which was organized bicamerally. It
consisted of the governor and his council,
named by the company in England, and the
House of Burgesses, made up of two burgesses
from each of the four boroughs and seven
plantations.

...The court ruled against the Virginia Company,
which was then dissolved, with the result that
Virginia was transformed into a royal colony.

Seine Gesellschafter waren Londoner, und es
wurde von der Plymouth Company, die zur
gleichen Zeit gechartert wurde und weitge-
hend von Männern aus Plymouth.

Im Jahre 1619 gründete das Unternehmen die
erste wahre Gesetzgebung des Kontinents
Amerikas, die Generalversammlung, die
bikamisch organisiert wurde. Es bestand aus
dem Gouverneur und seinem Rat, von der
Firma in England benannt, und dem Haus der
Burgesses, bestehend aus zwei Bürgern aus
jedem der vier Bezirke und sieben Plantagen.

... Das Gericht entschied gegen die Virginia
Company, die dann aufgelöst wurde, mit dem
Ergebnis, dass Virginia in eine königliche Kolo-
nie verwandelt wurde.

Encyclopedia Britannica

This means that all the rights which applied to
the  owners  of  the  Virginia  Company  to  the
gold, silver, minerals and duties, mined and
paid in America, still apply to the British fami-
lies who own the United States of America and
the lands of the united states of America.
Those same percentages have been paid since
‘independence’ and are still being paid by the
American people via their federal officials who
are, in fact, officials of the Virginia Company -
yes, including the President.

...But here’s yet another twist. Who owns the
assets apparently owned by the Virginia Com-
pany? Answer: the Vatican.

Das bedeutet, dass alle Rechte, die bei den
Besitzern der Virginia Company auf Gold, Sil-
ber, Mineralien und Pflichten angewendet
wurden, die in Amerika abgebaut und bezahlt
wurden, immer noch für die britischen Fami-
lien, die die Vereinigten Staaten von Amerika
und die Länder von die Vereinigten Staaten
von Amerika. Die gleichen Prozentsätze wur-
den seit "Unabhängigkeit" bezahlt und werden
noch von den Amerikanern über ihre Bundes-
beamten bezahlt, die in der Tat Beamte der
Virginia Company sind - ja, einschließlich des
Präsidenten.

... aber hier noch eine weitere Drehung. Wer
besitzt die Vermögenswerte, die anscheinend
im Besitz der Virginia Company sind? Antwort:
Der Vatikan

David Icke / <cite>The Biggest Secret</cite>

After the original 13 (again!) American colonies
won their ‘independence’ and an ‘independ-
ent’  country  was  formed  after  1783,  the  Vir-
ginia Company simply changed its name to...
the United States of America.

You  see  there  are  two  USAs,  or  rather  a  USA
and a usA. The united states of America with a
lower case ‘u’ and ‘s’ are the lands of the vari-

Nach der ursprünglichen 13 (wieder!) Ameri-
kanischen Kolonien gewann ihre "Unabhängig-
keit" und ein "unabhängiges" Land wurde nach
1783 gebildet, die Vir-ginia Company änderte
einfach seinen Namen zu ... den Vereinigten
Staaten von Amerika.

Sie sehen, dass es zwei USA gibt, oder eher
eine USA und eine usA. Die Vereinigten Staa-
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ous states. These lands, as we have seen, are
still owned by the British Crown as the head of
the old Virginia Company, although there is
something to add about this in a moment.

Then there is the United States of America,
capital ‘U’ and ‘S’, which is the 68 square miles
of  land west  of  the Potomac River  on which is
built the federal capital, Washington DC and
the District of Columbia. It also includes the US
protectorates of Guam and Puerto Rico. The
United States of America is not a country, it is a
corporation owned by the same Brotherhood
reptilian bloodlines who owned the Virginia
Company, because the USA is the Virginia
Company!

ten von Amerika mit einem Kleinbuchstaben
'u' und 's' sind die Länder der verschiedenen
Staaten. Diese Länder sind, wie wir gesehen
haben, immer noch im Besitz der britischen
Krone als Chef der alten Virginia Company,
obwohl es in diesem Augenblick etwas dazu
gibt.

Dann gibt es die Vereinigten Staaten von Ame-
rika, Hauptstadt 'U' und 'S', die die 68 Quad-
ratmeilen Land westlich des Potomac River ist,
auf dem die Bundeshauptstadt, Washington
DC und der District of Columbia gebaut wird.
Dazu gehören auch die US-Protektorate von
Guam und Puerto Rico. Die Vereinigten Staa-
ten von Amerika ist kein Land, es ist ein Unter-
nehmen im Besitz der gleichen Bruderschaft
Reptilien Blutlinien, die die Virginia Company
besessen, weil die USA ist die Virginia Compa-
ny!

David Icke / <cite>The Biggest Secret</cite>

In 1604, a group of leading politicians, busi-
nessmen, merchants, manufacturers and bank-
ers, met in Greenwich, then in the English
county of Kent, and formed a corporation
called the Virginia Company in anticipation of
the imminent influx of white Europeans, mostly
British at first, into the North American conti-
nent. Its main stockholder was the reptilian,
King  James  I,  and  the  original  charter  for  the
company was completed by April 10th 1606.
This and later updates to the charter estab-
lished the following:

...The Virginia Company comprised of two
branches, the London Company and the Ply-
mouth or New England Company...The ‘Pil-
grims’ of American historical myth were, in
fact, members of the second Virginia Company
branch called the New England Company. The
Pilgrim Society is still a major elite grouping
within the Illuminati..

The Virginia Company owned most of the land
of what we now call the USA, and any lands up
to 900 miles offshore. This included Bermuda
and most of what is now known as the Carib-
bean Islands. The Virginia Company (the British
Crown and the bloodline families) had rights to
50%,  yes  50%,  of  the ore of  all  gold  and silver
mined on its lands, plus percentages of other
minerals and raw materials, and 5% of all prof-

Im Jahre 1604 traf sich eine Gruppe von füh-
renden Politikern, Geschäftsleuten, Kaufleu-
ten, Herstellern und Bankern in Greenwich,
dann in der englischen Grafschaft Kent und
bildete eine Gesellschaft namens Virginia
Company im Vorgriff auf den bevorstehenden
Zustrom von weißen Europäern, meistens bri-
tischen Zuerst in den nordamerikanischen Kon-
tinent. Sein Hauptaktionär war der Reptilian,
König James I, und die ursprüngliche Charta für
das Unternehmen wurde bis zum 10. April
1606 abgeschlossen. Diese und spätere Up-
dates der Charta stellten folgendes fest:

... Die Virginia Company besteht aus zwei Filia-
len, der London Company und der Plymouth
oder New England Company ... Die "Pilger" des
amerikanischen historischen Mythos waren in
der Tat Mitglieder der zweiten Virginia Com-
pany Niederlassung namens New England
Company. Die Pilgrim-Gesellschaft ist immer
noch eine große Elite-Gruppierung innerhalb
der Illuminaten ..

Die Virginia Company besaß das meiste Land
von dem, was wir jetzt die USA nennen, und
alle Länder bis zu 900 Meilen vor der Küste.
Dazu gehörten Bermuda und die meisten, was
heute als Karibische Inseln bekannt ist. Die
Virginia Company (die britische Krone und die
Blutlinienfamilien) hatten Rechte an 50%, ja
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its from other ventures. These rights, the char-
ters detailed, were to be passed on to all heirs
of the owners of the Virginia Company and
therefore continue to apply... forever! The
controlling members of the Virginia Company
who were to enjoy these rights became known
as the Treasurer and Company of Adventurers
and Planters of the City of London.

After  the  first  21  years  from  the  formation  of
the Virginia Company, all ‘duties, imposts, and
excises’ paid on trading activities in the colo-
nies  had  to  be  paid  directly  to  the  British
Crown through the Crown treasurer...

The lands of the Virginia Company were
granted to the colonies under a Deed of Trust
(on lease) and therefore they could not claim
ownership of the land...

The monarch, through his Council for the Colo-
nies, insisted that members of the colonies
impose the Christian religion on all the people,
including the Native Americans...

The criminal courts on the lands of the Virginia
Company were to be operated under Admiralty
Law,  the  law  of  the  sea,  and  the  civil  courts
under common law, the law of the land...

Now,  get  this.  All  of  the above still  applies  to-
day!

50% des Erzes von Gold und Silber, das auf
seinen Ländern abgebaut wurde, plus Prozent-
sätze anderer Mineralien und Rohstoffe und
5% aller Gewinne Von anderen Unternehmun-
gen. Diese Rechte, die Charters detailliert,
sollten an alle Erben der Besitzer der Virginia
Company weitergegeben werden und deshalb
weiterhin gelten ... für immer! Die kontrollie-
renden Mitglieder der Virginia Company, die
diese Rechte genießen sollten, wurden als
Schatzmeister und Gesellschaft von Abenteu-
rern und Pflanzern der Stadt London bekannt.

Nach den ersten 21 Jahren von der Gründung
der Virginia Company mussten alle "Pflichten,
Pflichten und Ausgänge", die auf Handelsakti-
vitäten in den Kolonien gezahlt wurden, direkt
an die britische Krone durch den Krone-
Schatzmeister bezahlt werden ...

Die Länder der Virginia Company wurden den
Kolonien unter einer Deed of Trust (auf Lea-
sing) gewährt und deshalb konnten sie das
Eigentum an dem Land nicht beanspruchen ...

Der Monarch, durch seinen Rat für die Kolo-
nien, bestand darauf, dass die Mitglieder der
Kolonien die christliche Religion auf alle Men-
schen, einschließlich der Native Americans ...

Die Strafgerichte auf dem Lande der Virginia
Company sollten unter Admiralität Gesetz, das
Gesetz des Meeres und die Zivilgerichte unter
dem gemeinsamen Gesetz, das Gesetz des
Landes betrieben werden ...

Jetzt bekommst du das. All das gilt noch heute!

David Icke / <cite>The Biggest Secret</cite>

http://www.sinhalanet.net/three-corporations-run-the-world-city-of-london-
washington-dc-and-vatican-city
31.05.2014: Three Corporations run the world: City of London, Washington DC and Vatican City

World events most of which are ‘engineered’
leave  a  trail  that  leads  to  the  architects.  We
next  discover  that  there  are  3  cities  on  earth
that come under no national authority, they
have separate laws, they pay no taxes, they
have their own police force and even possess
their own flag of ‘independence’. These 3 cities
control the economy, military onslaughts and
the spiritual beings of those in powers. The 3

Weltveranstaltungen, von denen die meisten
"konstruiert" sind, hinterlassen einen Weg, der
zu den Architekten führt. Wir entdecken, dass
es 3 Städte auf der Erde gibt, die unter keine
nationale Autorität kommen, sie haben ge-
trennte Gesetze, sie zahlen keine Steuern, sie
haben ihre eigene Polizei und besitzen sogar
ihre eigene Flagge der "Unabhängigkeit". Diese
3 Städte kontrollieren die Wirtschaft, militäri-
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cities are actually corporations and they are
the City of London, District of Columbia and the
Vatican. Together they control politicians, the
courts, educational institutions, food supply,
natural resources, foreign policies, economies,
media, and the money flow of most nations as
well as 80% of the world’s entire wealth. Their
ultimate aim is to build a totalitarian rule on a
global scale where people will be divided into
rulers and the ruled after they have depopu-
lated the world to numbers they wish to rule
over. What we need to understand is that the
world  does  not  work  according  to  what  we
have  been  led  to  believe.  We  are  drowning  in
misinformation.

sche Angriffe und die geistigen Wesen jener in
den Mächten. Die 3 Städte sind eigentlich Kon-
zerne und sie sind die Stadt London, District of
Columbia und der Vatikan. Gemeinsam kon-
trollieren sie Politiker, Gerichte, Bildungsein-
richtungen, Nahrungsmittelversorgung, natür-
liche Ressourcen, Außenpolitik, Volkswirtschaf-
ten, Medien und den Geldfluss der meisten
Nationen sowie 80% des weltweiten Reich-
tums. Ihr letztes Ziel ist es, eine totalitäre Herr-
schaft auf globaler Ebene zu schaffen, in der
die Menschen in die Herrscher aufgeteilt wer-
den und die entschieden werden, nachdem sie
die Welt auf Zahlen entvölkert haben, die sie
beherrschen möchten. Was wir verstehen
müssen, ist, dass die Welt nicht nach dem ar-
beitet, was wir zu glauben geführt haben. Wir
sind in Fehlinformationen ertrinken.

At the center of each city state are giant phal-
lic shaped stone monuments called obelisks.

London obelisk (aka Cleopatra’s Needle): Lo-
cated on the banks of the River Thames, this
obelisk was transported to London and erected
in 1878 under the reign of Queen Victoria. The
obelisk originally stood in the Egyptian city of
On,  or  Heliopolis  (the  City  of  the  Sun).  The
Knights Templars’ land extended to this area of
the Thames, where the Templars had their own
docks. Either side of the obelisk is surrounded
by a sphinx, more symbolism dating back to the
ancient world.

In D.C. the obelisk is known as the Washington
monument was dedicated to George Washing-
ton by the secretive brotherhood of Freemason
Grand  Lodge  of  the  District  of  Columbia  in
1848. They also contributed 22 masonic me-
morial stones. 250 masonic lodges financed the
Washington monument obelisk including the
knights templar masonic order.

Vatican obelisk: Located in St. Peter’s Square,
was  moved  from  Egypt  to  its  current  location,
in 1586. The circle on the ground represents
the female vagina, while the obelisk itself is the
penis.  This  is  commonly  known as  occult  sym-
bolism.

In der Mitte jedes Stadtstaates sind riesige,
phallisch geformte Steindenkmäler namens
Obelisken.

London Obelisk (aka Cleopatra's Needle): Am
Ufer der Themse wurde dieser Obelisk nach
London transportiert und 1878 unter der Herr-
schaft der Königin Victoria errichtet. Der Obe-
lisk stand ursprünglich in der ägyptischen Stadt
On oder Heliopolis (die Stadt der Sonne). Das
Land des Ritters Templars erstreckte sich auf
dieses Gebiet der Themse, wo die Tempelritter
ihre eigenen Docks hatten. Jede Seite des Obe-
lisken ist von einer Sphinx umgeben, mehr
Symbolik aus der Antike.

In D.C. ist der Obelisk bekannt als das Was-
hingtoner Denkmal wurde George Washington
durch die geheimnisvolle Bruderschaft der
Freemason Grand Lodge des Bezirks von Co-
lumbia  im  Jahre  1848  gewidmet.  Sie  trugen
auch 22 Freimaurer-Gedenksteine bei. 250
Freimaurer-Lodges finanzierten den Washing-
ton-Denkmal Obelisk einschließlich der Ritter
Templar Freimaurer Ordnung.

Vatikan Obelisk: Auf dem Petersplatz gelegen,
wurde von Ägypten zu seinem heutigen Stand-
ort,  im  Jahre  1586  verlegt.  Der  Kreis  auf  dem
Boden stellt die weibliche Vagina dar, während
der Obelisk selbst der Penis ist. Dies ist allge-
mein bekannt als okkulte Symbolik.

The Roman Empire prevails through the :

1. CITY OF LONDON INC

Das römische Reich herrscht durch:

1. STADT VON LONDON INC
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The  City  of  London  was  formed  when  the  Ro-
mans arrived in Great Britain 2000 years ago
and started a trading post on the River Thames.
Exactly 1000 years later William the Conqueror
(King  William  III)  gave  sovereign  status  to  the
City  of  Londoners  in  1694  allowing  them  to
continue enjoying separate rights and privi-
leges  so  long  as  they  recognized  him  as  King.
The Kings that succeeded William however,
decided to build a new capital city and named
it Westminster. There have been numerous
instances of the King and the City’s Mayor at
loggerheads with each other.

What is peculiar is that laws passed by the
British Parliament does not apply to the City
of London.

However the City of London is not an inde-
pendent nation like the Vatican.

Today the City  of  London is  a  one-square mile
city. The 2 Londons have separate city halls and
elect separate mayors, who collect separate
taxes to fund separate police who enforce
separate laws. City of London has its own sepa-
rate flag and crest while London city does not.
The  Mayor  of  the  City  of  London  has  a  fancy
title  ‘The  Right  Honourable  the  Lord  Mayor  of
London’ and rides a golden carriage to Guild-
hall while the Mayor of London wears a suit
and takes a bus. The Mayor of London has no
power over the Right Honorable Lord Mayor of
London (City of London). What’s unique is that
the City of London is a Corporation and older
than the United Kingdom but has a representa-
tive in the UK Parliament through a person
known as the ‘Remembrancer’ who is present
to protect the ‘City’s interests.

Die Stadt London wurde gegründet, als die Ro-
Manne vor 2000 Jahren in Großbritannien
ankamen und einen Handelsposten an der
Themse begannen. Genau 1000 Jahre später
gab  Wilhelm  der  Eroberer  (König  Wilhelm  III.
III) der Stadt der Londoner im Jahre 1694 sou-
veräner Status, damit sie auch weiterhin Rech-
te und Privilegien genießen konnten, solange
sie ihn als König erkannten. Die Könige, die
William aber folgten, beschlossen, eine neue
Hauptstadt zu bauen und nannten sie
Westminster. Es gab zahlreiche Fälle des Kö-
nigs und der Bürgermeister der Stadt an den
Vorhängen miteinander.

Was ist eigenartig ist, dass die Gesetze, die das
britische Parlament verabschiedet hat, nicht
für die Stadt London gelten.

Doch die Stadt London ist keine unabhängende
Nation wie der Vatikan.

Heute ist die Stadt London eine einstufige Mei-
le Stadt. Die 2 Londons haben getrennte
Stadthallen und wählen getrennte Bürgermeis-
ter, die gesonderte Steuern sammeln, um ge-
trennte Polizei zu finanzieren, die gesonderte
Gesetze erzwingen. City of London hat seine
eigene Flagge und Kamm, während London
City nicht. Der Bürgermeister der Stadt London
hat einen legendären Titel "Der richtige
Ehrengänger der Oberbürgermeister von Lon-
don" und reitet einen goldenen Wagen nach
Guildhall, während der Bürgermeister von
London einen Anzug trägt und einen Bus
nimmt. Der Bürgermeister von London hat
keine Macht über den rechten ehrenvollen
Oberbürgermeister von London (Stadt von
London). Was ist einzigartig ist, dass die Stadt
London ist eine Corporation und älter als das
Vereinigte Königreich, sondern hat einen Ver-
treter im britischen Parlament durch eine Per-
son namens "Remembrancer", die anwesend
ist, um die Interessen der Stadt zu schützen.

The City of London houses

· Rothschild controlled ‘Bank of England’
· Lloyds of London
· The London Stock Exchange
· All British Banks
· The Branch offices of 384 Foreign Banks
· 70 USA Banks
· Fleet Streets Newspaper and Publishing

Die Stadt von London Häuser

· Rothschild kontrollierte "Bank of England"
· Lloyds von London
· Die Londoner Börse
· Alle britischen Banken
· Die Niederlassungen von 384 ausländischen

Banken
· 70 USA Banken
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Monopolies
· Headquarters for Worldwide Freemasonry
· Headquarters for the worldwide money

cartel known as ’THE CROWN’

The City of London is controlled by the Bank of
England, a private corporation owned by the
Rothschild family after Nathan Rothschild
crashed the English stock market in 1812 and
took control of the Bank of England.

The Queen refers to the City of London Corpo-
ration as the ‘Firm’ but it is known as The
CROWN (not representing the Royalty of Brit-
ain). Buckingham Palace is in London but not in
the  City  of  London  and  the  City  is  not  part  of
England.

City of London directly and indirectly controls
all mayors, councils, regional councils, multi-
national and trans-national banks, corpora-
tions, judicial systems (through Old Bailey,
Temple  Bar  and  the  Royal  Courts  of  Justice  in
London), the IMF, World Bank, Vatican Bank
(through N. M. Rothschild & Sons London Ital-
ian subsidiary Torlonia), European Central
Bank, United States Federal Reserve (which is
privately owned and secretly controlled by
eight British-controlled shareholding banks),
the Bank for International Settlements in Swit-
zerland (which is also British-controlled and
oversees all of the Reserve Banks around the
world including our own) and the European
Union and the United Nations Organiza-
tion.  The Crown controls the global financial
system  and  runs  the  governments  of  all  Com-
monwealth countries, and many non-
Commonwealth ‘Western’ nations as well (like
Greece). The Crown traces back to the Vatican,
which is headed by the Pope (who owns
American Express)  In essence the City of Lon-
don Corporation would become the “One
World Earth Corporation” and would privately
own the world.

· Flottenstraßen Zeitungs- und Verlagsmono-
pole

· Hauptsitz für weltweite Freimaurerei
· Hauptquartier für das weltweite Geldkar-

tell, bekannt als 'THE CROWN'

Die Stadt London wird von der Bank of England
kontrolliert, einer privaten Gesellschaft, die im
Besitz der Familie Rothschild ist, nachdem
Nathan Rothschild 1812 die englische Börse
abgestürzt und die Bank von England be-
herrscht hat.

Die Königin bezieht sich auf die City of London
Corpo- ration als "Firm", aber sie ist bekannt
als The CROWN (ohne Repräsentant des
Royalty von Brit-ain). Buckingham Palace ist in
London aber nicht in der Stadt von London und
die Stadt ist nicht Teil von England.

Die Stadt London kontrolliert direkt und indi-
rekt alle Bürgermeister, Räte, Regionalräte,
multinationale und transnationale Banken,
Korporationen, Justizsysteme (durch Old Bai-
ley, Temple Bar und die Royal Courts of Justice
in London), den IWF, Weltbank, Vatikanische
Bank (durch NM Rothschild & Sons London
Ital-ian Tochtergesellschaft Torlonia), Europäi-
sche Zentralbank, US-amerikanische Bundes-
bank (die in Privatbesitz und heimlich von acht
britisch kontrollierten Aktienbanken kontrol-
liert wird), die Bank für Internationalen Sied-
lungen in Swit-zerland (das auch britisch kon-
trolliert ist und alle Reserve-Banken rund um
die Welt einschließlich unserer eigenen) und
der Europäischen Union und der Organisation
der Vereinten Nationen überwacht. Die Krone
kontrolliert das globale Finanzsystem und be-
treibt die Regierungen aller Com-Monusalth-
Länder und viele nicht-Commonwealth-
Western-Völker (wie Griechenland). Die Krone
geht zurück in den Vatikan, der von dem Papst
geleitet wird (der American Express besitzt).
Im Wesentlichen würde die City of London
Corporation die "One World Earth Corporati-
on" werden und würde die Welt privat besit-
zen.

2. Washington DC (District of Colombia)

Washington DC is  not  part  of  the USA.  District
of Columbia is located on 10sq miles of land.
DC has its own flag and own independent con-
stitution. This constitution operates under a
tyrannical  Roman  law  known  as  Lex  Fori.  DC

2. Washington DC (Distrikt Kolumbien)

Washington DC ist nicht Teil der USA. District
of Columbia befindet sich auf 10sq Meilen von
Land. DC hat seine eigene Flagge und eigene
unabhängige Konstitution. Diese Verfassung
arbeitet unter einem tyrannischen römischen
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constitution has nothing to do with the Ameri-
can Constitution. The Act of 1871 passed by
Congress created a separate corporation
known as THE UNITED STATES & corporate
government for the District of Columbia. Thus
DC acts  as  a  Corporation through the Act.  The
flag of Washington’s District of Columbia has 3
red stars (the 3 stars denoting DC, Vatican City
and City of London).

A look at the various Treaties raises the ques-
tion  of  whether  US  remains  a  British  Crown
colony. The basis of this goes back to the first
Charter of Virginia in 1606 that granted Britain
the right to colonize America and gave the
British King/Queen to hold sovereign authority
over colonized America and its citizens. Colo-
nized America was created after stealing Amer-
ica from the Native Indians. If America was
colonized with British subjects these people are
subjects of the British Government.

To negate this was the Treaty of 1783 declaring
independence from Great Britain. However,
this Treaty identifies the King/Queen of Eng-
land as the Prince of the United States. (please
refer www.treatyofparis.com) Nevertheless,
according  to  the  Bouviers  Law  dictionary  in
‘monarchicial governments’ a subject owes
permanent allegiance to the monarch in which
case the British subjects in colonized America
owed permanent allegiance to the monarch..

Gesetz, das als Lex Fori bekannt ist. DC-
Konstitution hat nichts mit der Ameri-can-
Verfassung zu tun. Das Gesetz von 1871, das
durch Kongress verabschiedet wurde, schuf
eine getrennte Gesellschaft, die als die VEREI-
NIGTEN STAATEN u. Der Unternehmensregie-
rung für den Bezirk von Kolumbien bekannt ist.
So fungiert DC als eine Gesellschaft durch das
Gesetz. Die Flagge von Washington's District of
Columbia  hat  3  rote  Sterne  (die  3  Sterne,  die
DC, Vatikanstadt und Stadt von London).

Ein Blick auf die verschiedenen Verträge wirft
die Frage auf, ob US eine britische Kronkolonie
bleibt. Die Grundlage dafür geht zurück auf die
erste  Charta  von  Virginia  im  Jahre  1606,  die
Großbritannien das Recht gewährte, Amerika
zu kolonisieren und gab dem britischen König /
Königin die souveräne Autorität über das kolo-
nisierte Amerika und seine Bürger zu halten.
Colo-nized Amerika wurde geschaffen, nach-
dem ich Amerika von den Indianern gestohlen
hatte. Wenn Amerika mit britischen Unterta-
nen kolonisiert wurde, sind diese Leute Unter-
tanen der britischen Regierung.

Um dies zu vernachlässigen, war der Vertrag
von 1783, der die Unabhängigkeit von Großbri-
tannien erklärte. Dieser Vertrag identifiziert
jedoch den König / Königin von England als den
Fürsten der Vereinigten Staaten. (Siehe
www.treatyofparis.com) Dennoch, nach dem
Bouviers-Gesetzesverzeichnis in "monarchi-
schen Regierungen", unterliegt ein Subjekt
dem Monarchen eine permanente Treue, in
welchem Fall die britischen Untertanen in ko-
lonisiertem Amerika dem Monarchen eine
dauerhafte Treue verdanken.

The reverse is applicable under Constitutional
law where allegiance is owed to the sovereign
and to the laws of a sovereign government and
natives are both subjects and citizens.

The issue is if a war was fought in 1781 and
America became victor why would Britain need
to sign a  Treaty  in  1783? When US has  won a
war, America should not require the British
monarch  to  cede  land  and  refer  to  himself  as
Prince of the Holy Roman Empire and of the
United States? There is also the issue of the use
of  the  term  ‘Esquire’  given  that  it  is  a  title  of
nobility again showing allegiance to the
Queen/King and when Benjamin Franklin, John

Das Gegenteil ist nach dem Verfassungsrecht
anwendbar, wo die Treue dem Souverän und
den Gesetzen einer souveränen Regierung
geschuldet wird und die Eingeborenen sowohl
Subjekte als auch Bürger sind.

Die  Frage  ist,  wenn  ein  Krieg  im  Jahre  1781
gekämpft wurde und Amerika wurde Sieger,
warum sollte Großbritannien einen Vertrag im
Jahr 1783 unterzeichnen? Als die USA einen
Krieg gewonnen haben, sollte Amerika nicht
verlangen, dass der britische Monarch das
Land abtreten und sich selbst als Fürst des
Heiligen Römischen Reiches und der Vereinig-
ten Staaten bezeichnen würde? Es gibt auch



Virginia Company.docx Seite 9 www.brunner-architekt.ch

Jay Esquire and John Adams signing on behalf
of the US use the name ‘Esquire’ it is raising the
question of how valid the 1783 Treaty is.  John
Jay went on to sign the 1794 Treaty between
England and US raising again why 13 years af-
ter  the  Paris  Treaty  the  US  needs  to  sign  a
Treaty with England if US was really ‘independ-
ent’

die Frage der Verwendung des Begriffs "Esqui-
re", da es ein Titel des Adels ist, der wieder der
Königin / König und der Benjamin Franklin,
John Jay Esquire und John Adams, die im Na-
men der USA unterzeichnen, den Namen nen-
nen "Esquire" stellt sich die Frage, wie gültig
der Vertrag von 1783 ist. John Jay fuhr fort,
den Vertrag von 1794 zwischen England und
den USA zu unterzeichnen, warum 13 Jahre
nach dem Pariser Vertrag die USA einen Ver-
trag mit England unterzeichnen müssen, wenn
die USA wirklich "unabhängig"

What needs to be further investigated is why
US still continues to pay tax to the City if it is a
free nation?

The 1794 Treaty signed between England and
the US was negotiated by John Jay Esquire who
negotiated the 1783 Treaty. The question is
why would US need to sign Treaty’s with Eng-
land 13 years after the Paris Treaty of 1783
declaring US independent? Why would Article
6 and Article 12 continue to dictate terms to an
‘independent’ America?

Further reading of US history would reveal
what happened to America when it cancelled
the  Charter  of  the  First  National  Bank  in  1811
and immediately afterwards 4500 British
troops arrived and burnt down the White
House, both Houses of Congress, the War Of-
fice, the US State Department and Treasury
and destroyed the ratification records (signed
by 12 US states) of the US Constitution wherein
the 13thAmendment was to stop anyone receiv-
ing a Title of nobility or honor from serving the
US  Government.  The  1812  war  lasted  3  years
and the Bank Charter was re-established in
1816  after  the  ratification  of  the  Treaty  of
Ghent in 1815. Note:  13th amendment which
was ratified in 1810 no longer appears in cur-
rent copies of the U.S. constitution.

Was noch weiter untersucht werden muss, ist,
warum die USA weiterhin die Steuer bezahlen,
wenn es sich um eine freie Nation handelt?

Der zwischen England und den USA unter-
zeichnete Vertrag von 1794 wurde von John
Jay Esquire ausgehandelt, der den Vertrag von
1783 verhandelte. Die Frage ist, warum sollten
die USA den Vertrag mit England 13 Jahre nach
dem Pariser Vertrag von 1783 unterzeichnen,
der die USA unabhängig erklärt hat? Warum
sollten Artikel 6 und Artikel 12 weiterhin ein
"unabhängiges" Amerika diktieren?

Eine weitere Lesung der US-Geschichte würde
zeigen, was mit Amerika passiert ist, als es die
Charta der Ersten Nationalbank im Jahre 1811
stornierte und unmittelbar danach 4500 briti-
sche Truppen ankamen und verbrannten das
Weiße Haus, beide Häuser des Kongresses, das
Kriegsamt, das US-Außenministerium Und
Schatzkammer und zerstörte die Ratifikations-
rekorde (unterzeichnet von 12 US-Staaten) der
US-Verfassung, in der die 13.Anendment war,
jeden zu stoppen, der einen Titel des Adels
oder der Ehre erhielt, der US-Regierung zu
dienen. Der 1812er Krieg dauerte 3 Jahre und
die Bankcharta wurde 1816 nach der Ratifizie-
rung  des  Vertrages  von  Gent  im  Jahre  1815
wiederhergestellt. Anmerkung: 13. Ände-
rungsantrag, der 1810 ratifiziert wurde, er-
scheint nicht mehr in den aktuellen Exempla-
ren der U.S.-Verfassung.

In 1913 the Federal Reserve was passed by US
Congress handing over America’s gold and
silver reserves and total control of America’s
economy to the Rothschild banksters. The Fed-
eral Reserve is a privately owned banking sys-
tem that does not belong to America or Ameri-
cans.

Im Jahr 1913 wurde die Federal Reserve von
US-Kongress übergeben Amerikas Gold-und
Silber-Reserven und die totale Kontrolle über
die amerikanische Wirtschaft an die Rothschild
Banken verabschiedet. Die Federal Reserve ist
ein privat geführtes Bankensystem, das nicht
zu Amerika oder Amerikanern gehört.
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It is no better a time to question whether US is
a  country  or  a  corporation  and  the  US  Presi-
dent and officials at the Congress are working
for  that  Corporation and not  for  the American
people.  It  appears  that  the  US  Corporation  is
owned by the same country that owns Canada,
Australia and New Zealand whose leaders are
all serving the Queen in her Crown Land and US
too has been and remains a crown colony that
belong to the Empire of the 3 City States – City
of London, Vatican City and Washington DC.
The US  president  is  nothing  more  than  a  fig-
urehead for the central bankers and
the transnational corporations - both of which
are controlled by High Ecclesiastic Freema-
sonry from the City of London the home of the
global financial system.

Es ist nicht besser eine Frage zu stellen, ob US
ein Land oder ein Unternehmen ist und die US-
Präsidenten und Beamten des Kongresses für
diese Gesellschaft arbeiten und nicht für das
amerikanische Volk. Es scheint, dass die US-
Corporation im Besitz von demselben Land ist,
das Kanada, Australien und Neuseeland be-
sitzt, dessen Führer alle die Königin in ihrem
Kronenland bedienen und auch die USA eine
Kronkolonie sind, die dem Reich der 3 Stadt
angehört Staaten - Stadt von London, Vatikan-
stadt und Washington DC. Der US-Präsident ist
für die Zentralbanker und die transnationalen
Konzerne nichts anderes als eine Gestalt, die
beide von der hochkarätigen Freimaurerei aus
der  Stadt  London  die  Heimat  des  globalen  Fi-
nanzsystems kontrolliert werden.

3. Vatican City

The  Vatican  City  is  not  part  of  Italy  or  Rome.
The Vatican is the last true remnant of the Ro-
man Empire.  The State  of  Israel  is  also  said  to
be a Roman outpost. The Vatican’s wealth in-
cludes investments with the Rothschilds in
Britain, France and US and with oil and weap-
ons corporations as well. The Vatican’s billions
are said to be in Rothschild controlled ‘Bank of
England’ and US Federal Reserve Bank. The
money possessed by the Vatican is more than
banks, corporations or even some Govern-
ments and questions why the wealth is not
used to elevate at least the Christian poor
when it preaches about giving?

Vatican wealth has been accumulated over the
centuries by taxing indulgences, some Popes
have  sold  tickets  to  heaven.  Today,  they  are
harvesting souls in Asia as a 3rdmillennium goal.

Together the 3 Cities have under their wing
various societies and groups placed globally
with their own so that no one contests their
global plan and those that do …well all the
assassinations will explain what happens.

3. Vatikanstadt

Die Vatikanstadt ist nicht Teil von Italien oder
Rom. Der Vatikan ist der letzte wahre Rest des
Römischen Reiches. Der Staat Israel soll auch
ein römischer Vorposten sein. Der Reichtum
des Vatikans umfasst Investitionen mit den
Rothschilds in Großbritannien, Frankreich und
den USA sowie mit Öl- und Waffengesellschaf-
ten. Die Milliarden des Vatikans sollen in Roth-
schild kontrollierten "Bank of England" und US
Federal Reserve Bank sein. Das Geld, das der
Vatikan besaß, ist mehr als Banken, Konzerne
oder sogar einige Regierungen und Fragen,
warum der Reichtum nicht daran gewöhnt ist,
zumindest die christlichen Armen zu erheben,
wenn es darum geht, zu geben?

Vatikan Reichtum hat sich im Laufe der Jahr-
hunderte durch Besteuerung Ablässe ange-
sammelt, einige Päpste haben Tickets zum
Himmel verkauft. Heute ernten sie Seelen in
Asien als 3rdmillennium-Tor.

Gemeinsam haben die 3 Städte unter ihren
Flügel verschiedene Gesellschaften und Grup-
pen, die global mit ihren eigenen platziert
werden, so dass niemand ihren globalen Plan
und diejenigen, die das tun ... gut alle Attenta-
te erklären, was passiert.

The Fabian Society is one such entity which
written in 1887 is a mixture of fascism, Nazism,
Marxism and communism. It is not hard to now
imagine that all these ‘ideologies’ would have
also been engineered by the same people. It

Die Fabian-Gesellschaft ist eine solche Entität,
die 1887 geschrieben wurde, ist eine Mischung
aus Faschismus, Nationalsozialismus, Marxis-
mus und Kommunismus. Es ist nicht schwer,
sich jetzt vorzustellen, dass all diese "Ideolo-
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should come as no surprise then to discover
that the Fabian Society is accredited with creat-
ing Communist China, Fascism in Italy and
Germany and Socialism globally as well. How
far people have been fooled and also explains
the role played by the Fabian Society in formu-
lating policies for the decolonized British Em-
pire. It would also mean that quite a number of
British educated natives given the mantle of
leading the newly independent nations would
have also been members of the Fabian society.
The communist takeover of Russia too is said to
be  the  work  of  the  British  Fabian  Society  fi-
nanced by the City of London banking families.

gien" auch von denselben Leuten konstruiert
worden wären. Es sollte also nicht überra-
schen, dass die Fabianische Gesellschaft mit
der Schaffung des kommunistischen China,
dem Faschismus in Italien und Deutschland
und dem Sozialismus weltweit akkreditiert ist.
Wie weit die Menschen getäuscht wurden und
erklärt auch die Rolle der Fabian Society bei
der Formulierung von Politik für das
entkolonisierte britische Empire. Es würde
auch bedeuten, dass eine ganze Reihe von
britischen gebildeten Eingeborenen, die den
Mantel der Führung der neu unabhängigen
Nationen gegeben haben, auch Mitglieder der
fabianischen Gesellschaft gewesen wären.
Auch die kommunistische Übernahme von
Russland soll die Arbeit der britischen Fabian-
Gesellschaft sein, die von den Bankenfamilien
der Stadt London finanziert wird.

A closer look at entities like the Bank Of Inter-
national Settlements (BIS), International Mone-
tary Fund (IMF), Club Of Rome, The Committee
Of  300,  the Central  ‘Intelligence’  Agency (CIA),
the Council On Foreign Relations, The Tri-
Lateral Commission, The Bilderberg Groups,
the ‘Federal’ Reserve System, the Internal
Revenue Service(s), Goldman Sachs, Israel and
the Israeli lobby, the Vatican, the City of Lon-
don, Brussels, the United Nations, the Israeli
Mossad, and Associated Press (AP) will reveal
that  they  are  all  part  of  the  Fabian  Society
which also controls the European Union.

A noteworthy quote is that of Australian Sena-
tor Chris Schacht who said in 2001 “You proba-
bly were not aware that us Fabians have taken
over the CIA, KGB, M15, ASIO (Australian Secu-
rity Intelligence Organization), IMF, the World
Bank and many other organizations.”

From  all  this  we  should  realize  that  NOTHING
HAPPENS IN ISOLATION. Therefore, every
event however small is engineered and orches-
trated by a handful of people who control the
world and what goes on in the world.

Ein engerer Blick auf Entitäten wie die Bank of
Inter-National Settlements (BIS), Internationa-
ler Währungsfonds (IWF), Club Of Rome, der
Ausschuss von 300, die Zentrale "Intelligence"
Agentur (CIA), der Rat für auswärtige Bezie-
hungen, Tri-Lateral-Kommission, die Bilder-
berg-Gruppen, das "Federal" Reserve System,
die Internal Revenue Service (s), Goldman
Sachs, Israel und die israelische Lobby, der
Vatikan, die Stadt London, Brüssel, die Verein-
ten Nationen, der israelische Mossad , Und
Associated Press (AP) wird zeigen, dass sie alle
Teil der Fabian Gesellschaft sind, die auch die
Europäische Union kontrolliert.

Ein bemerkenswertes Zitat ist das des australi-
schen Sena-Tor Chris Schacht, der im Jahr 2001
sagte: "Du warst nicht bewusst, dass wir Fa-
bians  die  CIA,  KGB,  M15,  ASIO  (Australian  Se-
curity Intelligence Organization), IWF, die
Weltbank übernommen haben Und viele ande-
re Organisationen. "

Von all dem sollten wir erkennen, dass NICHTS
GESCHIEHT IN ISOLATION. Daher ist jedes Er-
eignis, das so klein ist, von einer Handvoll von
Menschen, die die Welt kontrollieren und was
in  der  Welt  vor  sich  geht,  konstruiert  und  or-
chestriert.

Together they have been responsible for

1. Global Warming/Climate change – by creat-
ing an environmental catastrophe and winning
the Nobel Prize, they have created a public

Gemeinsam waren sie verantwortlich für

1. Globale Erwärmung / Klimawandel - durch
eine Umweltkatastrophe und den Sieg des
Nobelpreises haben sie ein öffentliches Be-
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awareness for a ‘global government’ that gives
them the right to take action over national
governments. Known as UN Agenda 21 a closer
look at its clauses will reveal how people will
need to get permission for everything they do
– in other words it is being used to control
people.

2. Federal Banking system – The Fabian Society
created the Federal Reserve Act in 1913 hand-
ing over the US economy to a cartel of interna-
tional financiers.

3. Big Pharma – is responsible for drugging the
Third World

4.  System  of  local  government  –  promoting
devolution and new concept of regional coun-
cils in a bid to increase a revenue generating
system. It is within an overall plan to abolish
independent sovereign national governments.
Britain is divided in 9 separate regions of the
EU. The British will be shocked to discover that
EU laws take precedence over British laws and
if they have doubts they need to ask why the
Queen and British PMs have signed Treaties
handing over power.

wusstsein für eine "globale Regierung" ge-
schaffen, die ihnen das Recht gibt, Maßnah-
men gegen die nationalen Regierungen zu
ergreifen. Bekannt als UNO-Agenda 21 wird
ein näherer Blick auf seine Klauseln zeigen, wie
die Menschen brauchen, um die Erlaubnis für
alles, was sie tun zu bekommen - mit anderen
Worten, es wird verwendet, um Menschen zu
kontrollieren.

2. Bundesbanksystem - Die Fabian Soci-ety
schuf das Federal Reserve Act im Jahre 1913,
das die US-Wirtschaft einem Kartell internatio-
naler Finanziers übergab.

3.  Big  Pharma -  ist  verantwortlich  für  die  Dro-
genschaft der Dritten Welt

4. System der Kommunalverwaltung - Förde-
rung der Dezentralisierung und des neuen
Konzepts der regionalen Gebietskörperschaf-
ten zur Erhöhung eines Einkommensgenera-
torsystems. Es liegt in einem Gesamtplan, um
unabhängige souveräne nationale Regierungen
abzuschaffen. Großbritannien ist in 9 getrenn-
te Regionen der EU geteilt. Die Briten werden
schockiert sein, zu entdecken, dass EU-Gesetze
Vorrang vor britischen Gesetzen haben und
wenn sie Zweifel haben, müssen sie fragen,
warum die Königin und die britischen PMs
Verträge übergeben haben, die die Macht
übergeben.

5. Abolition of property rights – in 1974 at the
Habitat Conference private property was iden-
tified as a threat to peace and equality of the
environment. Using ‘environmentalism’ as a
ploy  the  quest  was  to  take  over  earth’s  re-
sources and place it under a central authority
(UN) and issue licenses for payment. Who
owns the UN…the same banking families. In
1987 the World Wilderness Congress was held
organized by the Rothschild’s World Conserva-
tion Bank which was set up the same year. The
World Bank is likely to be replaced by the
World Conservation Bank – the aim is to break
down national banks and assets will also be
diverted to the new bank which is why there is
an aim to merge currencies  into 2  or   3  major
currency groups and replace them with a new
electronic  currency  which  is  said  to  be  called
the ‘earth dollar’. New Zealand has apparently
transferred over 34% of its land area into UN
Heritage Areas and Conservation Parks and

5. Abschaffung der Eigentumsrechte - 1974 auf
der Habitat-Konferenz wurde das Privateigen-
tum als Bedrohung für Frieden und Gleichheit
der Umwelt identifiziert. Mit "Umweltzustand"
als Trick die Quest war, die Re-Quellen der
Erde zu übernehmen und sie unter eine zentra-
le Autorität (UN) zu stellen und Lizenzen für
die Zahlung zu erteilen. Wer besitzt die UNO ...
die gleichen Bankfamilien. 1987 wurde der
World Wilderness Congress von der Rothschild
World Conservation Bank organisiert, die im
selben Jahr gegründet wurde. Die Weltbank
wird wahrscheinlich durch die World
Conservation Bank ersetzt - das Ziel ist es, na-
tionale Banken zu brechen und Vermögens-
werte werden auch an die neue Bank umgelei-
tet werden, weshalb es darum geht, Währun-
gen in 2 oder 3 große Währungsgruppen zu
verschmelzen und Ersetzen sie durch eine
neue elektronische Währung, die man den
"Erddollar" nennen soll. Neuseeland hat offen-
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these will all be owned by the same banking
families.  In  1992  the  UN  Conference  on  Envi-
ronment and Development in Brazil was
chaired by Mikhail Gorbachev responsible for
dividing the Soviet Union and Maurice Strong,
the Rothschild London agent. The topic was
Agenda 21 which gave man rights superior to
animals, fish, plants, trees and forests.

sichtlich über 34% seiner Landfläche in UN-
Erbe-Gebiete und Naturschutzparks verlegt
und diese werden alle im Besitz der gleichen
Bankenfamilien sein. Im Jahr 1992 wurde die
UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung
in Brasilien von Mikhail Gorbatschow geleitet,
der für die Teilung der Sowjetunion und Mau-
rice Strong, der Rothschild Londoner Agentin,
verantwortlich war. Das Thema war die Agen-
da 21, die den Menschen Rechte, Fische, Pflan-
zen, Bäume und Wälder übergab.

6.  The Patriots  Act,  the Human Rights  Bill,  the
European Union Constitution, the Security and
Prosperity Partnership are all being manipu-
lated  to  place  power  in  the  control  of  a  few
hands. Their plans are plotted annually through
the Bilderberg Group and their agents run nu-
merous think tanks that steer Government
policy which are funded by the banksters who
in real terms run the world. Thus the 13 bank-
ing families that run the world control the cen-
tral  banks  of  the  world  that  print  money,  give
loans on interest and explains how national
debt never decreases. Economic crises, oil crisis
(simply to increase prices), Arab Springs are all
manufactured as are wars. There is a saying
that all wars and bankers wars. The danger is
when  it  comes  to  food  as  the  control  is  being
placed under Monsanto and GMOs. Monsanto
is the same company that introduced Agent
Orange therefore it is worthwhile reading UN’s
Codex Alimentarius and the impeding dangers.

An article by John Christian on THE BANK-
STER’S ‘WORLD CONSERVATION BANK’and
their electronic global currency, the ‘Earth
Dollar’ is worth while reading.

anticorruptionsociety.com

Please read up on the items mentioned and
expand your own understanding.

Shenali D Waduge

6. Das Patriots Act, die Menschenrechtsab-
rechnung, die Verfassung der Europäischen
Union, die Partnerschaft für Sicherheit und
Wohlstand sind alle, um die Macht in die Kon-
trolle einiger Hände zu stellen. Ihre Pläne wer-
den jährlich durch die Bilderberg-Gruppe ge-
zeichnet und ihre Agenten führen zahlreiche
Think Tanks aus, die die Regierungspolitik
steuern, die von den Bankiers finanziert wer-
den, die in der Realität die Welt führen. So
kontrollieren die 13 Bankenfamilien, die die
Welt führen, die Zentralbanken der Welt, die
Geld drucken, Darlehen an Zinsen geben und
erklären, wie sich die Staatsverschuldung nie-
mals verringert. Wirtschaftskrise, Ölkrise (ein-
fach um die Preise zu erhöhen), Arabische
Frühlinge werden alle wie Kriege hergestellt.
Es gibt ein Sprichwort, dass alle Kriege und
Banker kriegen. Die Gefahr ist, wenn es um
Nahrung geht, da die Kontrolle unter Monsan-
to und GVO platziert wird. Monsanto ist die
gleiche Firma, die Agent Orange eingeführt
hat, deshalb lohnt es sich, den Codex
Alimentarius der UN und die behinderten Ge-
fahren zu lesen.

Ein Artikel von John Christian über die "WORLD
CONSERVATION BANK" und ihre elektronische
globale Währung, der 'Earth Dollar' lohnt sich
beim Lesen.

Anticorruptionsociety.com
Bitte lesen Sie auf die erwähnten Artikel und
erweitern Sie Ihr eigenes Verständnis.

Shenali D Waduge
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http://humansarefree.com/2014/02/who-owns-you-corporate-states-of-
america.html

Who Owns You? The Corporate
States of America
Who Owns You? Who owns your life? Who
retains the fundamental authority over your
resources, speech and even thought proc-
esses?

Whatever Happened to the Consent of the
Governed?

The founding fathers notion that our elected
leaders only expressed power so long as they
had the consent of the governed, has seen its
day and the notion is as dead as a doornail.

Today, Americans are subjects, not citizens. We
are  enslaved,  not  free.  The  authority  of  the
elite, as expressed through the collective
power of the government, constitutes the sov-
ereign authority in this country. The People,
are no longer sovereign.

When one steps back and looks at the brilliant
strategy being used to enslave us as concocted
by the global elite, one can only marvel at their
cleverness. The subjects of this country are
being turned into feudal slaves in ten easy
steps.

Wer besitzt dich? Die Unternehmensstaaten
von Amerika

Wer besitzt dich? Wer besitzt dein Leben? Wer
behält die fundamentale Autorität über Ihre
Ressourcen, Rede und sogar Gedankenprozes-
se?

Was passiert mit der Zustimmung der Regier-
ten?

Die Gründungsväter erwähnen, dass unsere
gewählten Führer nur die Macht ausgespro-
chen haben, solange sie die Zustimmung der
Regierten hatten, ihren Tag gesehen hat und
die Vorstellung so tot wie ein Doornail ist.

Heute sind Amerikaner Untertanen, nicht Bür-
ger. Wir sind versklavt, nicht frei. Die Autorität
der Elite, wie sie durch die kollektive Macht
der Regierung ausgedrückt wird, bildet die
souveräne Autorität in diesem Lande. Die
Menschen sind nicht mehr souverän.

Wenn man zurücktritt und die brillante Strate-
gie betrachtet, die uns verwendet wird, um
uns von der globalen Elite zu versklaven, kann
man nur ihre Klugheit bestaunen. Die Unterta-
nen dieses Landes werden in zehn einfachen
Schritten zu feudalen Sklaven verwandelt.

America’s Descent Into Feudalism
First, Wall Street Banksters play the reckless
derivative debt game and collapses the world’s
economy with a domestic American debt of 1.5
Quadrillion debt. The entire value of the planet
is  estimated  at  between  $66  trillion  to  $75
trillion dollars.

Since your government has so generously de-
cided, on your behalf, that it is your obligation
to support the banksters, you will pay endless
tribute to the very group responsible for this
debt. Congratulations, you are a debt slave!

Second, home values dramatically dropped and
foreclosures reached record levels. The MERS
mortgage fraud continues unabated where
there exists up to 30-40 separate fraudulent
title notes on your home, any of which can be
used to seize your property at a moment’s
notice,  even  if  you  are  current  on  your  mort-
gage payments. In reality, you own nothing.

Amerikas Abstieg in den Feudalismus

Erstens, Wall Street Banksters spielen die rück-
sichtslose Derivat Schulden Spiel und kollabiert
die Wirtschaft der Welt mit einer inländischen
amerikanischen Schulden von 1,5 Quadrillion
Schulden. Der gesamte Wert des Planeten wird
auf zwischen $ 66 Billionen auf $ 75 Billionen
Dollar geschätzt.

Da Ihre Regierung so großzügig beschlossen
hat, in Ihrem Namen, dass es Ihre Verpflich-
tung ist, die Banken zu unterstützen, werden
Sie endlosen Tribut an die Gruppe zahlen, die
für diese Schulden verantwortlich ist. Herzli-
chen Glückwunsch, du bist ein Schuldensklave!

Zweitens, Heimatwerte drastisch sank und
Zwangsvollstreckungen erreichten Rekordni-
veau. Die MERS Hypothek Betrug weiterhin
ungebrochen, wo gibt es bis zu 30-40 separa-
ten betrügerischen Titel Notizen zu Hause, von
denen jeder verwendet werden kann, um Ihre
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Third, the banks begin seizing underwater
properties with money printed out of thin air
by the Federal Reserve. As has been reported
in  this  column,  multiple  times,  the Federal  Re-
serve is printing $40 billion dollars per month
to buy up as much American real estate as
possible.  The  elite  are  preparing  to  rent  you
back  your  property  for  the  privilege  to  live  on
their feudal manor.

Immobilie zu einem Moment zu bemerken,
auch wenn Sie aktuell auf Ihre Hypothek Zah-
lungen sind. In Wirklichkeit hast du nichts.

Drittens fangen die Banken an, Unterwasser-
Eigenschaften mit Geld zu verdrängen, das aus
der Luft durch die Federal Reserve ausgedruckt
wird. Wie in dieser Spalte berichtet wurde,
mehrmals, die Federal Reserve druckt 40 Milli-
arden Dollar pro Monat, um so viel amerikani-
sche Immobilien wie möglich zu kaufen. Die
Elite bereitet sich darauf vor, Sie zurück zu
mieten für das Privileg, auf ihrem feudalen
Herrenhaus zu leben.

Fourth, the economy will eventually collapse
from printing 40 billion dollars of mortgage
backed securities every single month. Every
mortgage goes into receivership after all home
loans are called in and the elite will own every
single property in the country.

Fifth, global currency and global government
are ushered in following the collapse of the
dollar which lead to a domino effect in which
all other fiat currencies will collapse like a
house of cards. If you don’t think that an eco-
nomic collapse is in our future, you have obvi-
ously never heard of these three numbers:

Those  of  you,  most  of  you,  who  are  not  re-
source independent, will be at the mercy of the
elite when the currency collapse arrives. When
this moment occurs, you will further be at the
mercy of the elite’s minions, the government.

When they control your food, water and safety,
they can do anything they want to you. If the
elite wants population reduction, by any means
possible,  they  will  have  the  ability  to  carry  it
out.  If  they  desire  slave  labor,  as  called  for  in
Executive Order 13603, they can create a mod-
ern day version of Roman slavery.

Viertens wird die Wirtschaft schließlich aus
dem Druck von 40 Milliarden Dollar an hypo-
thekenbesicherten Wertpapieren jeden einzel-
nen Monat zusammenbrechen. Jede Hypothek
geht in die Konkursverwaltung, nachdem alle
Wohnungsbaudarlehen genannt werden und
die Elite wird jede einzelne Eigenschaft im
Land besitzen.

Fünfte, globale Währung und globale Regie-
rung werden nach dem Zusammenbruch des
Dollars eingeleitet, der zu einem Dominoeffekt
führt, in dem alle anderen Fiat-Währungen wie
ein Kartenhaus zusammenbrechen werden.
Wenn Sie nicht glauben, dass ein ökonomi-
scher Zusammenbruch in unserer Zukunft ist,
haben Sie diese drei Zahlen niemals gehört:

Diejenigen von euch, die meisten von euch, die
nicht re-Quelle unabhängig sind, werden der
Gnade der Elite ausgesetzt sein, wenn der
Währungskollaps ankommt. Wenn dieser Mo-
ment auftritt, wirst du weiterhin den Göttern
der Elite, der Regierung,

Wenn sie Ihr Essen, Wasser und Sicherheit
kontrollieren, können sie alles tun, was sie
wollen. Wenn die Elite die Verringerung der
Bevölkerung wünscht, können sie mit allen
möglichen Mitteln die Möglichkeit haben, sie
auszuführen. Wenn sie Sklavenarbeit wün-
schen, wie in Exekutivordnung 13603 gefor-
dert, können sie eine moderne Tagesversion
der römischen Sklaverei schaffen.

Sixth,  Obama  will  soon  move  to  enforce  the
previously adopted UN gun ban treaty, which
will leave the emerging American serfs totally
defenseless as the DHS uses the newly pur-
chased 2.2 billion rounds of ammunition on the

Sechstens wird Obama bald auf den zuvor ver-
abschiedeten UN-Pistolenverbot verstoßen,
der die aufkommenden amerikanischen Leib-
eigenen völlig wehrlos verlassen wird, da der
DHS die neu gekauften 2,2 Milliarden Runden
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dissenters. This may be the key step in our
demise, as most Americans will willingly give
up  their  guns  when  told  to  do  so.  History
shows that all gun confiscations opens the door
to eventual genocide.

Seventh, with Americans forced out of their
homes,  with  the  help  of  the  MERS  mortgage
fraud, displaced Americans can be forced into
the new stack and pack cities complete with
their 200-500 square foot Agenda 21 style mi-
cro-apartments.

This  is  when  the  nightmare  of  Agenda  21  will
come into play in a very brutal form. The Hun-
ger Games scenario will become reality while
the elite live and play in their version of Capitol
City which will most likely be located in Denver.

Eighth,  Americans  will  be  subject  to  forced
vaccines and real depopulation will begin in
earnest. The mercury laden cocktails will  con-
tinue to lower IQ’s, reduce fertility and lead to
premature decline and death.

Munition auf die Dissidenten einsetzt. Dies
kann der Schlüsselschritt in unserem Unter-
gang sein, da die meisten Amerikaner bereit-
willig ihre Waffen aufgeben, wenn sie dazu
aufgefordert werden. Die Geschichte zeigt,
dass alle Waffenbeschlagnahmen die Tür zum
eventuellen Völkermord öffnen.

Siebte, mit Amerikanern gezwungen aus ihren
Häusern, mit der Hilfe der MERS Hypothek
Betrug, vertriebene Amerikaner können in den
neuen Stapel gezwungen werden und packen
Städte mit ihren 200-500 Quadratmeter Agen-
da 21 Stil mi-cro-Wohnungen.

Dies ist, wenn der Alptraum der Agenda 21 in
einer sehr brutalen Form ins Spiel kommen
wird. Das Hun-ger Games-Szenario wird Wirk-
lichkeit werden, während die Elite in ihrer Ver-
sion von Capitol City leben und spielen wird,
die sich höchstwahrscheinlich in Den-ver be-
finden wird.

Achte, Amerikaner werden von erzwungenen
Impfstoffen unterworfen und echte Entvölke-
rung wird im Ernst beginnen. Die mit Quecksil-
ber beladenen Cocktails werden die IQ's sen-
ken, die Fruchtbarkeit reduzieren und zu vor-
zeitigem Rückgang und Tod führen.

I find it stunning that our fellow countrymen
have so willingly acquiesced to this illegitimate
authority which forces vaccines upon us with
only a minimal amount of protest.

Nine, will consist of one child limits that will be
placed on families. Our future has been fore-
told  in  a  1998  young  adult  novel  by  Margaret
Peterson Haddix concerning a fictional future
in which overly drastic measures have been
taken to quell overpopulation. In reality, there
is no overpopulation.

However, there are too many of us to be effec-
tively  controlled  and  we  will  soon  see  some
very draconian population control methods put
into paace. Are you surprised? Bill Gates is
calling for the sterilization of the third world.

Tenth, the 10% who survive this vicious de-
population transition will live in the darkest
days of humanity in a hellish nightmare that
even George Orwell could not have foreseen.
Under the banner of Fabian Socialism, it is not
hard to predict that mandatory life span re-
strictions, for the peasant class, which will

Ich finde es atemberaubend, dass unsere
Landsleute so freiwillig dieser illegitimen Auto-
rität zustimmen, die die Impfstoffe auf uns mit
nur einer minimalen Menge an Protest zwingt.

Neun, besteht aus einem Kind Grenzen, die auf
Familien gesetzt werden. Unsere Zukunft wur-
de in einem 1998 jungen Erwachsenen Roman
von Margaret  Peterson Haddix  über  eine fikti-
ve Zukunft, in der übermäßig drastische Maß-
nahmen ergriffen wurden, um Überbevölke-
rung zu unterdrücken, erzählt worden. In Wirk-
lichkeit gibt es keine Überbevölkerung.

Allerdings gibt es zu viele von uns effektiv kon-
trolliert werden und wir werden bald sehen,
einige sehr drakonische Bevölkerung Kontrolle
Methoden in paace gesetzt. Bist du über-
rascht? Bill Gates fordert die Sterilisation der
Dritten Welt.

Zehntel, die 10%, die diesen bösartigen De-
Populationsübergang überleben, werden in
den dunkelsten Tagen der Menschheit in ei-
nem höllischen Alptraum leben, den auch
George Orwell nicht voraussehen konnte. Un-
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someday be imposed on the subjects who re-
side on the new feudal manor.

ter dem Banner des Fabianischen Sozialismus
ist es nicht schwer, vorauszusagen, dass die
obligatorische Lebensspanne für die bäuerliche
Klasse, die irgendwann auf die Themen, die auf
dem neuen feudalen Herrenhaus wohnen,
verhängt wird.

The existence of GMO’s, fluoridated water and
chemtrailed skies have pushed us a long way
towards accomplishing this goal. Despite pay-
ing the most for healthcare in the world,
Americans only have the 51st longest life span.

Cubans  live  one  year  longer  than  we  do.  You
decide if it’s by design. And while you are de-
ciding, consider the role that the overarching
overlay of governmental tyranny will consist of
as the government begins to fully exercise their
brutal authority under the auspices of the
NDAA and Executive Order 13603.

Conclusion
There is one viable way out of becoming a sub-
ject of the feudal manner. We could collec-
tively engage in civil disobedience. We could
grind down the elites control over us by refus-
ing to play in their game. If this is going to hap-
pen, it needs to happen now for when the feu-
dal manor is fully constructed, there may be no
escape from its clutches.

By Dave Hodges, The Common Sense Show;

Die Existenz von GVO, fluoridiertem Wasser
und chemtrailed Himmel haben uns einen
langen Weg zur Erreichung dieses Ziels ge-
schoben. Trotz zahlen die meisten für die
Gesundheitsversorgung in der Welt, haben die
Amerikaner nur die 51. längste Lebensdauer.

Kubaner leben ein Jahr länger als wir. Sie ent-
scheiden, ob es durch Design ist. Und während
Sie sich entschuldigen, betrachten Sie die Rol-
le, dass die übergreifende Überlagerung der
Regierungs-Tyrannei bestehen wird, da die
Regierung beginnt, ihre brutale Autorität unter
der Schirmherrschaft des NDAA und des Exe-
kutivordnungsgesetzes 13603 vollständig aus-
zuüben.

Schlussfolgerung

Es gibt einen lebensfähigen Weg, um ein The-
ma der feudalen Weise zu werden. Wir könn-
ten uns in zivilen Ungehorsam engagieren. Wir
konnten die Elite über die Kontrolle über uns
abschleifen, indem wir uns weigerten, in ihrem
Spiel zu spielen. Wenn das zu hap-pen geht,
muss es jetzt passieren, wenn das feudale Her-
renhaus vollständig gebaut ist, kann es keine
Flucht aus seinen Kupplungen geben.

Von Dave Hodges, die Common Sense Show;


