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Russland: „Rothschilds Geld, das die Welt regiert“ 

 
Wir vom NJ verweisen in unseren Finanz- und Globalismusbeiträgen stets auf die Rothschilds als Drahtzieher zur 
Schaffung einer Weltregierung, und dass sie mit dem Konzept der „privatisierten Notenbanken“ die Staatsbanken 
des Westens besitzen. Die weitverzweigte Macht der Rothschilds in der westlichen Welt macht eine offene 
Berichterstattung über ihre Macht und ihr Vermögen unmöglich. Die Fakten von gebrandmarkten Außenseitern wie 
uns gelten als Verschwörungstheorien, damit die Enthüller gesellschaftlich geächtet werden. Rothschild soll über 
die Menschheit heimlich herrschen. Nicht umsonst gab der Weltautor Voltaire den verdummten Massen mit auf den 
Weg: „Um herauszufinden, wer über dich herrscht, finde einfach heraus, wen du nicht kritisieren darfst.“ 
Unter Adolf Hitler wurde dieses die Menschheit unterjochende Geldjudentum offen an den Pranger gestellt. Hitler 
stimmte dem Plan der originären Zionisten wohlwollend zu, einen Judenstaat auf Fleiß, Anständigkeit und ohne 
Talmud zu gründen. Er schloss mit diesen Zionisten das „Transfer-Abkommen“ (Ha’avara) und organisierte mit der 
Jewish Agency, die mit weiteren 30 Organisationen bis zum offenen Weltkrieg 1941 in Berlin tätig waren, die 
Auswanderung der Juden nach Palästina. Doch schafften es die Rothschilds erneut, einen Weltkrieg gegen das 
Reich zu entfachen, um diesem Plan den Garaus zu machen. 
Nachdem Putins Russland bereits die 911-Lüge im offiziellen Staatsfernsehen entlarvt hat, nachdem er die 
Holocaust-Lüge mit der Öffnung der Archive (was de facto unerwähnt bleibt) schlachtete, entlarvte das Staats-
fernsehen nun die Weltmacht-Rothschild. Am 2. April 2017 sendete der russische Staatssender (Kanal 1 bzw. 
Perwy Kanal) eine Reportage über die Geschichte der Rothschild-Familie. Zur Untermauerung der Berichterstat-
tung wurden Filmmaterial und Judenkarikaturen aus der NS-Zeit verwendet. Die jüdische Weltorganisation MEMRI 
mit Sitz in Washington, zuständig für die Aufspürung von „Judenfeinden“, machte die russische Sendung über die 
Rothschilds nun öffentlich und keifte, dass die Verwendung von Bildmaterial aus der NS-Zeit, ohne auch nur mit 
einem Wort das NS-Regime zu erwähnen, beim russischen Staatsfernsehen bislang nicht vorgekommen sei. Hier 
der Wortlaut der Eingangserklärung des Sprechers von Kanal 1 des russischen Fernsehens: 
 
„In Zeiten des Internets wird ein altes Foto, wo vier Zepras eine Kutsche durch London ziehen, mit dem 
Bildtext versehen: ‚Was wissen Sie über Luxus?’ Das Foto von 1895 zeigt Lord Walter Rothschild, der in 
der von Zepras gezogenen Kutsche über den Piccadilly Circus fährt, womit er eine Regel seines eigenen 
Clans, vermutlich vom Gründer Mayer Amschel aufgestellt, verletzte: ‚Nie vergessen, dass Bescheidenheit 
zu Reichtum führt. Es gibt im British Museum sogar eine spezielle Galerie von Gold und Schmuck, die dem 
Reichtum eines anderen Familienmitglieds, Ferdinand Rothschild, gewidmet ist. Die Rothschilds machten 
ihr Vermögen mit Gold, indem sie zuerst auf Goldmünzen aus dem Bestand der deutschen Grafen Zinsen 
verlangten. Danach waren sie hauptsächlich mit weltweiten Bankspekulationen beschäftigt. Tatsächlich 
haben die Rothschilds die Zentralbanken der europäischen Länder aufgekauft. Im 19. Jahrhundert machte 
der Witz die Runde: Es gibt ein Britisches Reich, ein Preußisches Reich, ein Russisches Reich, und das 
Reich der Rothschilds. Das Ergebnis ist, dass die Rothschilds derzeit die Aktien der amerikanischen 
Notenbank (Federal Reserve), der Bank of England und Dutzende anderer der wichtigsten Notenbanken 
weltweit besitzen. Bei den Rothschilds handelt es sich um die reichste und gleichzeitig um die mysteriö-
seste Familie der Welt. Es existiert eine weitere Rothschild-Regel: Der Familienbesitz der Rothschilds darf 
nie öffentlich gemacht werden … Diese Regel wurde noch nie verletzt. Das Rothschild-Vermögen wird Ge-
rüchten nach auf etwa 3,5 Billionen Dollar geschätzt, was mehr ist als das Britische BIP.“ 
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