
lio. John D. Rockefeller, der
Gründer der Rockefeller Dy-
nastie, hat im 19. Jahrhundert
das Ölimperium Standard Oil
aufgebaut, das zu Anfang des
20. Jahrhunderts in den USA
praktisch der Ölmonopolist
war. Rockefeller konnte den Öl-
preis nach Belieben bestimmen
und noch mehr Geld und Macht
anhäufen. Der Präsidentschafts-
kandidat Theodore Roosevelt ver-
sprach deshalb, im Falle seiner
Wahl gegen das Monopol vorzu-

gehen. Am 15. Mai 1911 ordnete
der Oberste Gerichtshof der Ver-
einigten Staaten die Entflechtung
des Unternehmens an, woraufhin
der Aktienkurs deutlich sank. Die
Standard Oil wurde in 34 kleine
Konzerne aufgeteilt. In der An-
nahme, dass sich der Aktienkurs
erholen würde, kaufte Rocke-
feller die Aktienpakete der einzel-
nen Unternehmen auf. Aus der
„Entflechtung“ von Standard Oil
sind praktisch alle heutigen Öl-
konzerne der USA hervorgegan-

gen. Gemäß Röper liegt kein
Nachweis vor, dass sich die Ro-
ckefellers von ihren Aktien die-
ser Nachfolgekonzerne im gro-
ßen Stil getrennt hätten, die
Eigentumsverhältnisse seien nur
über sehr geschickte Verschach-
telungen* versteckt worden. Die
damalige Entflechtung habe den
Rockefellers dazu gedient, ihre
Macht auszubauen  und weiteres
Vermögen anzuhäufen.[2]

reich. 1971 beendete der dama-
lige US-Präsident Richard Nixon
diesen Goldstandard des Dollars
und das heutige Finanzsystem
(auch Fiat money* genannt) war
geboren. Um die Dominanz der
USA zu erhalten, die seit jeher
auf dem Dollar beruhte, hat der
damalige Außenminister Henry
Kissinger unter dem Einfluss der
Rockefellers mit Saudi-Arabien

den sogenannten Petro- bzw.
OPEC**-Dollar ausgehandelt,
wodurch das Öl auf dem Welt-
markt fast ausschließlich nur
noch gegen Dollar verkauft wur-
de. Die Welt war fortan gezwun-
gen riesige Mengen an Dollar zu
kaufen, um die Ölimporte bezah-
len zu können. Da weltweit seit
Jahrzehnten ein großer Bedarf an
Öl besteht, stärkte dies nicht nur

die Dollar-Währung und somit
den Einfluss der USA ungemein,
sondern auch das Geflecht der
Rockefeller Öl- und Bankenge-
sellschaften, die dadurch zu Gi-
ganten wurden und außerordent-
lich an Einfluss und Macht
gewannen. [3]

wis. Die Rockefellers konnten
von der Weltwirtschaftskrise der
1970er-Jahre (Ölkrise und große
Dürren) stark profitieren und ih-
re Macht und Einfluss ausweiten.
Bis 1971 war der Dollar eine
goldgedeckte Währung und dem-
entsprechend potent und einfluss-

aka./sak. John D. Rockefeller
(1839–1937) war reicher und
mächtiger als Bill Gates, War-
ren Buffet und George Soros
heute gemeinsam sind. Seinen
Reichtum verdiente er mit der
Gründung der Standard Oil
Company, die bis 1911 die
größte Erdölraffinerie der Welt
war. Nachdem Standard Oil an-
fangs des 20. Jahrhunderts zer-
schlagen wurde, ging John D.
Rockefeller mit rund 900 Mio.
Dollar Vermögen in den Ruhe-
stand. Dieses Vermögen würde

einem heutigen Wert von 300
Mrd. US-Dollar entsprechen.
Die Presse, die nur positiv über
den Rockefeller-Clan berichtet,
erzählt, dass der Clan heute
nicht einmal mehr zu den 600
reichsten Familien der Welt ge-
höre. Anstatt ihr Vermögen in
hundert Jahren zu mehren, soll
ihr Reichtum immer mehr ver-
ringert worden sein. Doch wie
kann das sein? Wenn man be-
denkt, dass Johns Enkelkind
und Nachfolger David Rocke-
feller (1915–2017) dessen Geld

in Aktien gehalten hat und da-
von auszugehen ist, dass diese
inklusive Dividenden und Kurs-
steigerungen ein Vielfaches er-
bracht haben, so müsste die
Rockefeller-Dynastie heute
noch mächtiger und einfluss-
reicher sein als damals. Röper
schreibt in seinem Buch: „Es
ist ausgesprochen schwierig,
das Vermögen des Clans kor-
rekt zu schätzen, denn sie sind
wahre Meister darin, ihr Ver-
mögen zu verschleiern.“ [1]
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INTRO
„Rockefeller ist sicher einer
der bekanntesten Namen der
Welt, und um sein Vermögen –
oder besser um das Vermögen
des Rockefeller-Clans – gibt
es ungezählte Gerüchte. Eines
kann jedenfalls als sicher gel-
ten: Die offiziellen Schätzun-
gen über den Reichtum der
Rockefellers sind ganz sicher
zu niedrig angesetzt.“ Mit die-
sen Worten startet das Kapitel
„Rockefeller Foundation“ des
Buches „Inside Corona“. Der
Autor Thomas Röper zeigt dar-
in auf, dass die Rockefeller
Foundation noch heute einen
wesentlichen Einfluss auf das
Weltgeschehen hat. Auch wenn
in den Mainstreammedien
heutzutage kaum über die Ro-
ckefellers berichtet werde, sei
deren Einfluss auf Politik,
NGOs und Medien nicht zu
unterschätzen. In dieser Aus-
gabe erfahren Sie mehr über
die Nachforschungen Röpers,
welche unter anderem die Ge-
schichte und globale Vernet-
zung der Rockefeller Founda-
tion beinhalten.

Die Redaktion (db.)
Thomas Röper: „Inside Corona“, S. 67

Ich habe Möglichkeiten, Geld zu verdienen, von denen Sie nichts wissen.
John D. Rockefeller, US-amerikanischer Unternehmer (1839–1937)
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Stimme Gegenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G

 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

Medienmüde? Dann Informationen von ...

www.kla.tv

Jeden Abend ab 19.45 Uhr

~ Ausgabe 25/2022 ~
Rockefeller Foundation

Wie groß ist der Reichtum der Rockefellers heute?

Entflechtung des Rockefeller Ölmonopols – reine Augenwischerei?

*z.B. Investmentgesellschaften wie
 BlackRock

Rockefellers Profit
durch Petro-Dollar

 *Tauschmittel ohne inneren Wert
**OPEC: Organisation erdölex-
 portierender Länder

Henry Kissinger fasste in den 1970er-Jahren die globale Strategie von David Rockefeller folgendermaßen zusammen:
„Wenn man das Öl kontrolliert, kontrolliert man ganze Nationen; wenn man die Nahrung kontrolliert, kontrolliert man die Menschen;

wenn man das Geld kontrolliert, kontrolliert man die ganze Welt.“
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Politischer Einfluss durch Wahlkampffinanzierung gegen Trump
kh./db. Schon 2018 berichtete
die  US-amerikanische Tages-
zeitung Politico, dass über ei-
ne NGO namens „The Six-
teen Thirty Fund“, ein Fonds
von „Arabella Advisors“, 140
Millionen Dollar zur Unter-
stützung von Projekten der
US-Demokraten geflossen
sind. Dabei handelte es sich
vor allem um Projekte, die
Stimmung gegen den dama-
ligen US-Präsidenten Trump
machten. Auch 2020, als
Trump für den zweiten Wahl-

gang als Präsident nominiert
war, wurde aufgedeckt, dass
viele Millionen Dollar an
„Dark Money“ geflossen sind.
Diese wurden über verschie-
denste Wege gegen Trump
eingesetzt, zum Beispiel für
Kampagnen in sozialen Netz-
werken. Aufgrund der Ver-
schleierung der Geldflüsse ist
es schwierig diese konkret zu-
zuordnen. Interessant ist aber
gemäß Röper die Beobach-
tung, dass die Rockefeller
Foundation dem New Ven-

ture Fund (NVF) 2017 55 Mil-
lionen Dollar und in den Jah-
ren 2018-2019 13 Millionen
Dollar überwiesen habe. Be-
vor Trump an die Macht ge-
kommen sei, hätte laut Röper
die Rockefeller Foundation
dem NVF in 2015 und 2016
nicht einmal zwei Millionen
gespendet. Für Röper liegt es
deshalb auf der Hand, dass
die Rockefeller Foundation
durch Spenden dieser Art Ein-
fluss auf den Wahlkampf
nahm. [6]

Erinnern Sie sich noch an die öffentlich-privaten Partnerschaften? Genau das ist damit gemeint:
Ein Milliardär setzt ein wenig Geld ein, die Staaten packen ein Vielfaches an Geld oben drauf,
und dann wird dieses Geld im Sinne des edlen Milliardärs ausgegeben, um seine politischen

und/oder geschäftlichen Interessen zu unterstützen.
Thomas Röper, Autor des Buches „Inside Corona“
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Schlusspunkt ●
„Wir befinden uns am
Rande einer globalen
Umwälzung. Alles was
nötig ist, wäre eine Kri-
se großen Ausmaßes
und die Nationen wer-
den die Neue Weltord-
nung bejahen.“
(David Rockefeller, 1991
auf der Bilderberger-Kon-
ferenz in Baden-Baden)
Diese Aussage von Da-
vid Rockefeller stammt
aus dem Jahre 1991.
Die Schilderungen von
Röper zeigen, dass die
Rockefeller Foundation
ihre globale Machtstel-
lung niemals aufgege-
ben hat und das Weltge-
schehen beeinflusst.
Darum ist es wichtig bei
allen weltweiten Krisen
zu erforschen, wer von
diesen profitiert und
welche Gelder fließen
und geflossen sind.
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Politischer Einfluss mittels verschleierter Geldströme!
msr. Die Rockefeller Foun-
dation arbeitet mit anderen
sogenannten „Philanthropen-
Beratern“ zusammen, z.B.
dem New Venture Fund
(kurz NVF). Dieser managt
Hunderte Millionen-Dollar-
Projekte anderer Geldgeber.
Interessant ist nun, dass da-
bei insbesondere nicht offen-
gelegt wird, für was oder

wen die Millionen von Dol-
lar bestimmt sind. Denn der
NVF wurde von einer ge-
winnorientierten Firma na-
mens „Arabella Advisors“
gegründet. Das Geschäfts-
modell dieser Firma ist,
Geldflüsse zu verschleiern.
Gemäß US-Gesetz sind so-
genannte „gemeinnützige“
Organisationen wie der

NVF nicht verpflichtet ihre
Spender offen zu legen. Die-
se Intransparenz macht es
möglich, dass Organisati-
onen wie die Rockefeller
Foundation Einfluss auf das
politische Geschehen neh-
men können, ohne dass je-
mand diese dahinter erkennt
oder vermutet. [5]

Edle Philanthropen-Spender oder Profiteure der Krise?
pa. Bevor Rajiv Shah Präsident
der Rockefeller Foundation
wurde, war er ab 2001 für die
Bill & Melinda Gates Founda-
tion tätig. In dieser Zeit hat er
das Finanzierungsinstrument
„International Finance Facility
for Immunisation“* (IFFIm)
entwickelt.  Die IFFIm ist ein
wichtiges Finanzinstrument
der Impfallianz GAVI. Die Bill
& Melinda Gates Foundation

ist Mitglied der GAVI und stat-
tete diese anfänglich mit 750
Millionen US-Dollar aus. Ziel
von GAVI ist es, den weltwei-
ten Zugang zu Impfstoffen zu
verbessern. Was sehr edel
klingt, erweist sich als ein aus-
gesprochen ausgeklügeltes Ge-
schäftsmodell. Die IFFIm
bringt für die GAVI sogenann-
te Impfstoffanleihen auf die Ka-
pitalmärkte. Diese Anleihen

sind gedeckt durch langfristige
Zusagen von Staaten, dass sie
in Zukunft über Jahre verteilt
Impfstoffe für mehrere Milliar-
den kaufen werden. Röper er-
klärt dieses Geschäftsmodell
wie folgt: „Großzügige Retter
der Welt“, wie im genannten
Beispiel Bill Gates, steuern zu
einem Projekt eine kleine Sum-
me bei, währenddem die west-
lichen Staaten (bzw. deren

Steuerzahler) Milliarden auf-
bringen, um diese Projekte zu
finanzieren. Doch nicht nur
Bill Gates, auch die Rocke-
fellers haben sich im Juni 2020
für eine Investition von 5 Milli-
onen US-Dollar in GAVI ver-
pflichtet, was im Vergleich
zum Gesamtvermögen eben-
falls eine kleine Summe ist. [4]
*Internationale Finanzierungsfa-
 zilität für Impfungen


