
 

Von Anna von Reitz 

Zahlreiche Leser haben sich mit mir in Verbindung gesetzt, neugierig darauf zu erfahren, 

warum im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City keine Flaggen wehen - 

und das seit dem 20. März 2020 nicht mehr. 

Die Entfernung der Flaggen deutet darauf hin, dass die verschiedenen gewinnorientierten 

staatlichen Dienstleistungsunternehmen, die "als" nationale Regierungen tätig waren, alle 

bankrott sind. 

Die eigentlichen nationalen Regierungen müssen sich noch neu formieren und sich erholen 

und z.B. entscheiden, ob sie weiterhin Mitglied einer Organisation wie den Vereinten 

Nationen sein wollen oder nicht, die als Ladenfront für Verbrechersyndikate benutzt wurde 

und wie alles andere gesäubert werden muss. 

Donald Trump hat all diesen Unternehmen den Stecker gezogen, die in "legale", aber 

ungesetzliche Aktivitäten verwickelt sind und damit gegen ihre Charta und die 

Verpflichtungen verstoßen, die ihre Existenz ermöglichen. Er hat auch allen "Zentralbanken" 

den Stecker gezogen. Es musste getan werden. 

Als er ins Amt kam und mit dem Graben begann, wurde ihm - wie jedem von uns, der jemals 

einen Faden im Spinnennetz gezogen hat - klar, dass die Fäulnis viel tiefer und 

weitreichender war, als man sich vorstellen kann. 

Es ist in den Kirchen und Schulen, es ist in den Supermärkten und auf den öffentlichen 

Straßen, es ist in den Betrieben und Industrien und ganzen Wirtschaftssektoren, es ist in 

diesem Land und in praktisch jedem anderen Land der Erde ---  

und während wir es "den Sumpf" nennen, könnte man es treffender als "den Kanal aus der 

Hölle" bezeichnen. 

Wenn das Problem nur innerhalb der Umgehungsstraße läge, wäre es relativ leicht zu 

beheben. Wir könnten bestimmte korrupte Mitglieder des Kongresses entlassen, 

Maßnahmen ergreifen, um Monopole zu zerschlagen, und - hey - die Sache bereinigen und 

weitermachen. Aber nein, meine Lieben, dies ist ein schleichender Grund, der die ganze Welt 

verschmutzt und korrumpiert hat. 

 

 



Armer Donald Trump. Er gab sein Wort, den "Sumpf" zu säubern, und dachte dabei an die 

örtliche Jauchegrube, die als Washington, DC, bekannt ist, aber - sobald er loslegte, wurde 

es oh, so, schrecklich offensichtlich, dass "Der Sumpf" weltweit war, mit großen 

Reißzähnen, die sogar in kleine Unternehmen versenkt wurden, und virtuellen Armeen 

fehlgeleiteter, ignoranter öffentlicher Bediensteter, die die Menschen angriffen, denen sie 

auf jedem Kontinent dienen sollten. 

Und das Geld? Nun, welches Geld? Diese Unternehmen hatten nie wirkliches Geld.  

All diese Dinge liefen jahrzehntelang ausschließlich auf Kredit, und Kredit ist nicht Geld. 

Kredit ist Kredit.  

Und in unserem Fall wurde unser Kredit zusammen mit unserer Identität und unserem 

Vermögen gestohlen, über Generationen hinweg. 

Die meisten Menschen, die auf diesem Planeten leben, wurden meisterhaft versklavt, 

belogen, getäuscht, getäuscht und betrogen von Scharlatanen, die behaupten, sie zu 

"vertreten". Wir, die Amerikaner, waren nicht anders als der Rest. 

Jetzt, da Sie beginnen, das absolut massive Ausmaß und die Tragweite des Problems zu 

erkennen, können Sie aufatmen, und niemand wird Ihnen einen Vorwurf machen. 

Jetzt, da Sie wissen, dass dies von - buchstäblich - Generationen von Politikern, die von 

beiden politischen Parteien ausgewählt wurden, an Sie herangetragen wurde, haben Sie 

Grund, innezuhalten und zu denken: Hey, diese beiden politischen Parteien sind dafür 

verantwortlich. 

Und Sie sehen den Grund, warum es für Sie absolut dringend notwendig ist, von Ihrer 

Couch aufzustehen und sich zu organisieren. Legen Sie so weit wie möglich zusätzliche 

Nahrungsmittel und Vorräte hinein. Erklären Sie Ihr Geburtsrecht als politischen Status --- 

und nicht als irgendeinen "Bürger der Vereinigten Staaten" ---- als Staatsbürger eines 

Bundesstaates: ein Virginier, ein Texaner, ein Kalifornier, ein Wisconsinite...  

…und veröffentlichen Sie es in der öffentlichen Aufzeichnung. 

Vor allem aber engagieren Sie sich in Ihrer Staatsversammlung und unterstützen Sie sie und 

arbeiten Sie mit Ihren Landsleuten zusammen, um eine solide Grundlage für die Zukunft zu 

schaffen. Ihre Staatsversammlung und die Föderation der Staaten, die Vereinigten Staaten 

von Amerika, ist die einzige rechtmäßige Regierung, die noch existiert. 

Alles andere waren, wie ich Ihnen schon seit Jahren sage, nur private, gewinnorientierte, 

ausländische staatliche Dienstleistungsunternehmen, die Ihnen immer mehr und mehr 

Dienstleistungen verkaufen. Und sie werden aus gutem Grund liquidiert. 

Sie müssen also das tun, womit wir immer prahlen und was wir immer vernachlässigen.  

Wir müssen uns selbst verwalten.  

Gott sei Dank haben uns unsere Vorfahren dafür gute Vorlagen hinterlassen. 


