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*****************Sie dürfen gerne einen finanziellen Beitrag leisten1***************** 
 
Herwig Duschek,  22. 10. 2009                                            www.gralsmacht.com 
 

143. Artikel zu den Zeitereignissen 
 
 
In Gedenken an die Toten, Trauernden und Traumatisierten der okkulten Verbrechen vom 11. 
3. 2009 in Winnenden/Wendlingen, vom 9./10. 4. 2009 in Eislingen und vieler weiterer Orte.  
 
 
Vor dem 666-Mikro-Chip kommt die Weltwährung 

 

Sommer 2008 bekamen die Bundesbürger (inklusive Kinder) ihre Persönliche Identifikations-
Nummer zugeschickt.   
Seit 1. 10. 2009 werden  …in einer Pilotregion um Köln, Düsseldorf, Duisburg und Essen 
rund 120.000 („Gesundheits“-) Karten ausgegeben …. Von dort ausgehend, werde das neue 
System schrittweise im ganzen Bundesgebiet eingeführt. Allerdings gebe es dafür bisher 
keinen festen Zeitplan. Die komplette Einführung könnte Experten zufolge noch ein bis zwei 
Jahre dauern2. 
Damit ist der Weg zum „gläsernen Patienten“ frei, denn die Krankheitsdaten werden auf 
einem Zentralrechner gespeichert3 (– man kann sich jetzt schon ausrechnen, wer Zugriff auf 
diese Daten haben wird).  
Fast alle europäischen Länder nutzten die Karte bereits. Ursprünglich sollte sie schon 2006 
an deutsche Versicherte ausgegeben werden4. 
 
Auch auf dem Wirtschafts- bzw. Finanzsektor läuft alles auf eine Zentralisierung hinaus – 
dank Finanzkrise und „todkranken“ Dollar. 
Im Juli 2009 präsentierte der russische Präsident Dimitri Medwedew auf dem G8-Gipfel im  
 

 (Prototyp der Weltwährung) 

                                                 
1 Gralsmacht, Nr. 528927, Raiffeisenbank Kempten, BLZ 73369902 
  Gralsmacht, IBAN: DE24 7336 9902 0000 5289 27 BIC: GENODEF1KM1 
 
2 http://www.datensicherheit.de/aktuelles/elektronische-gesundheitskarte-pilotprojekt-im-rheinland-am-1-
oktober-2009-gestartet-7745 
 
3 Ebenda 
 
4http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_sicherheit_security_elektronische_gesundheitskarte_startet_am_1__oktob
er_story-39001024-41503330-1.htm 
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italienischen L'Aquila5 eine Münze (s.o.), die den Prototyp einer »künftigen Weltwährung« 
darstellen soll6. 
Auf der Münze steht »Einheit in der Vielfalt«. Sie wurde in Belgien geprägt und den 
Staatsoberhäuptern und Leitern der G8-Gremien vorgelegt. Die Frage einer supranationalen 
Währung »gehe jetzt jeden etwas an, selbst die Münzprägeanstalten«, so Medwedew. Die 
Testmünze bedeute, dass »sie (andere Nationen) nun bereit wären. Ich glaube, dass sie ein 
gutes Anzeichen dafür ist, dass wir verstehen, wie sehr wir verflochten und voneinander 
abhängig sind.«… 
 
Moskaus Überlegungen, eine neue Weltleitwährung zu schaffen, waren bereits Teil der 
russischen Vorschläge für die Agenda des G20-Treffens in London im April. 
Auch China und Frankreich brachten beim G8-Gipfel ihre Zweifel am US-Dollar zum 
Ausdruck. China hat einen seiner direktesten Angriffe auf den Dollar als Leitwährung 
unternommen7. 
 
(Meldung vom 6. 10. 20098:) Nun soll künftig der Ölpreis soll nicht mehr in Dollar berechnet 
werden. Alle arabischen Staaten haben sich darauf geeinigt und auch schon entsprechende 
Vorbereitungen getroffen.  
Saudi-Arabien, Kuweit, die Emirate, Qatar, Bahrain haben …den Schritt insgeheim gut 
vorbereitet und Russland, China wie auch Frankreich in die Vorbereitungen zur Abkoppelung 
des Ölpreises vom Dollar mit einbezogen. Das Barrel Öl wird in absehbarer Zeit wohl nicht 
mehr in Dollar gehandelt. Und die Golfstaaten werden davor auch insgesamt 2,1 Billiarden 
ihrer Dollar-Reserven abstoßen. Das alles ist eine Katastrophe für die amerikanische 
Wirtschaft. Kaum wurden die Pläne bekannt, haben die Saudis das alles erst einmal 
dementiert. Doch die Pläne sind nicht neu. Und aus der Sicht der Beteiligten ergeben sie 
einen Sinn, da der Dollar beständig an Wert verliert9. Zudem haben die (Logen-)Vereinten 
Nationen soeben ihre Forderung wiederholt, den Dollar als Leitwährung der Welt 
abzulösen.… 
 
Die Amerikaner wissen, dass es in den vergangenen Monaten viele Geheimgespräche 
zwischen den Golfstaaten, Russland, China und Frankreich über die Zukunft der Berechnung 
des Ölpreises gegeben hat. Und das alles ohne Washington! Auch Brasilien und Indien wollen 
sich diesen Schritten der Golfstaaten anschließen. Und die Islamische Republik Iran hat 
gerade erst angekündigt, ihre Devisenreserven künftig nur noch in Euro anzulegen.  
 
(Meldung vom 16. 10. 200910 :)  Die »New York Post« titelte am Donnerstag, den 15. 
Oktober, dass der Dollar seinen Reservestatus an Yen und Euro verliere.… Der Goldpreis 
steigt unaufhaltsam an. Was ist passiert? 
                                                 
5 Siehe Artikel 76 
  
6 http://info.kopp-verlag.de/news/g8-gipfel-wird-zum-desaster-fuer-den-dollar.html 
 
7
http://info.kopp-verlag.de/news/g8-gipfel-wird-zum-desaster-fuer-den-dollar.html  

 
8 http://info.kopp-verlag.de/news/falsche-freunde-die-muslimischen-staaten-wollen-dem-dollar-den-todes-stoss-
versetzen.html 
 
9 Der Wertvertust des Dollars gegenüber dem Euro ist immens. Von Oktober 2002 bis November 2007 verlor der 
Dollar gegenüber dem Euro rund 67 Prozent an Wert. 
http://info.kopp-verlag.de/news/finanzmarkt-sieben-staaten-erwaegen-abkehr-vom-dollar.html  
 
10 http://info.kopp-verlag.de/news/blattschuss-auf-den-dollar.html 
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»Eine der grundlegendsten Änderungen der gegenwärtigen Geschichte des Nahen Ostens 
findet gerade statt: Die arabischen Golfländer planen gerade zusammen mit China, Russland, 
Japan und Frankreich, Geschäfte mit Erdöl nicht mehr über Dollar abzuwickeln, sondern 
sich dazu eines (vorläufigen, s.o.) Korbes an Währungen zu bedienen, der den japanischen 
Yen, den chinesischen Yuan, den Euro, Gold und eine neue, für die Golfstaaten geplante 
Gemeinschaftswährung enthält. 
Geheime Treffen der beteiligten Finanzminister wurden bereits dazu abgehalten, die 
Zentralbankchefs von Russland, China, Japan und Brasilien erarbeiten die Ablaufpläne. Das 
bedeutet nichts anderes, als dass das Öl nicht mehr in Dollar gehandelt wird.« 
 

Welchen „Joker“ haben die USA noch? Ihr Militär. Bekanntlich hat die USA zur Behebung 
ihrer innenpolitischen oder auch wirtschaftlichen Probleme (– siehe Erster Weltkrieg –) 
Kriege initiiert.   
In Artikel 142 habe ich den möglicherweise anstehenden Krieg der USA (NATO) gegen den 
Iran behandelt. Mit einem Krieg gegen den Iran würde sich die USA als 
„Führungsmacht“ gewissermaßen „zurückbomben“ – die Weltöffentlichkeit wäre abgelenkt 
und die von den Logen angestrebte Weltwährung (nun mit den USA als Verhandlungspartner)   
könnte in die „nächste Runde“ gehen. Die USA haben meines Erachtens noch nie den Verlust 
ihrer Vormachtstellung hingenommen. Warum sollten sie es diesmal tun und tatenlos zusehen?  
Das wäre völlig unamerikanisch. 
 
Falls das in Artikel 142 dargestellte Szenario stattfinden sollte, würde die „Schweinerei“ mit 
der „Schweinegrippe-Impfung“ erst richtig losgehen – traumatisierte Bürger lassen sich eher 
vom Logen-Staat „behandeln“.  
 
Die Entwicklung zur Weltwährung wird in das bargeldlose Zahlen durch den Mikrochip 
(inklusive Persönliche Identifikations-Nummer) münden.  
 
 
 
 
 
Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis: 
 
www.youtube.com: Antonio Vivaldi - Die vier Jahreszeiten: Der Sommer 1. Satz11 
 

                                                 
11 http://www.youtube.com/watch?v=EYdXSNo-UAw&feature=related 
 


