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Rouge Money: ‘V‘ The Guerilla Economist Report  

 

Anonymus, 2015-08-22 

Kurze Zusammenfassung des Audios: The Death Of Petrodollar Is Near, Prepare For The Collapse: "V" 
The Guerrilla Economist 

Der Report ist etwa eine Dreiviertelstunde lang und geht über 9 Hauptthemen (siehe unten) die aber 
alle zusammen hängen. Ich versuche das hier also kurz zusammen zu fassen.  

Laut ‘V‘ The Guerilla Economist sehen wir in allen Konflikten derzeit eine globale Auseinandersetzung 
zwischen den Key Playern, USA, China und Russland bei der es ausschließlich um die Sicherung der 
natürlichen Ressourcen geht. Der Abschuß des Petro-Dollars ist dabei von zentraler Bedeutung und 
ist, nach Meinung des Interviewten V bereits geschehen. Die EU ist lediglich ein von den Amerikaner 
aus eigenen Geostrategischen Interessen gesteuertes Konstrukt, dass bei dem Kampf um die 
Hegemonie bestenfalls gleich mit drauf geht, denn zum teilen von Ressourcen oder Idealen bleibt 
den Amerikanern jetzt keine Spielraum mehr. Lediglich die Briten mischen noch einigermaßen 
Autonom mit.  

Die USA – EU Connection versucht verzweifelt durch Stellvertreterkriege, Konflikte wie Ukraine, 
Jemen etc. und Armeen wie der IS ganze Landstriche unter ihre Kontrolle zu bringen. Das arglistige 
Beispiel Griechenlands zeigt sehr genau wie im Deckmantel von Sparpaketen 
(Austeritätsprogrammen) eigentlich nichts anderes als ein organisierter Landraub stattfindet. Was 
Griechenland und die Ukraine gemein dabei haben erfährt man auch (siehe bitte unten).  

Der Vorwand der Demokratisierung und der humanitären Hilfe ist dabei genauso eine hinterlistige 
Täuschung, wie die Behauptung der Iran wolle die Bombe bauen. Dass die Drahtzieher der Problem 
Action and Resolution Realität dabei immer nach dem gleichen Muster vorgehen und hinter allem die 
gleichen verdeckten Kräfte stecken weiß mittlerweile jeder(Fuck the EU – Nuland NGO). In 
Wirklichkeit geht es immer nur darum das klassische OPEC Kartell aufrechtzuerhalten um einen 
freien Wettbewerb am Energiemarkt zu verhindern und um Amerika vor dem Schuldenkollaps zu 
bewahren.  

Das Interview versucht die Zusammenhänge darzustellen und kommt zu dem Schluss dass die USA 
auf den Knien rutscht und der US Petro-Dollar fertig hat.  

Übersetzungen gegliedert in Hauptthemenbereiche  

1. Zu Griechenland.  

Die Bailouts werden den Griechen keinen Millimeter weiterhelfen. Die Frage ob Tsipras ein großer 
Bluff war der sich gegen die EU Junta und die Troika aufstellte, der ankündigte das sich Griechenland 
nach einer Pleite sogar den BRICS anschließen könnte, wurde urplötzlich quasi wie aus dem Nichts 
gestoppt. Ob er erpresst wurde weiß man nicht. Aber warum ist Tsipras eingeknickt? Das ist die 250 
Milliarden Frage! Wir wissen es nicht. Interessant ist aber in diesem Zusammenhang was gleichzeitig 
mit seinem Einknicken an neuen Austeritätsmaßnahmen aus dem EU Bürokratiemonster gekommen 
ist an neuen Maßnahmen zur Sicherung der Kredite an Griechenland. Eine dieser neuen Maßnahmen 
ist diese:  

In Griechenland, genau wie in Italien und Spanien sind in den letzten Jahren enorme Mengen an 
Haushalten Pleite gegangen. Man hat aber seitens der Regierung die Menschen trotz 
Zwangsvollstreckung aufgefordert und unterstützt trotzdem in ihren Häusern zu bleiben. Was nun 

https://www.youtube.com/watch?v=GmiGKwybnrA
https://www.youtube.com/watch?v=GmiGKwybnrA
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passiert ist das die griechische Justiz auf der Basis der nun beschlossenen Austeritätsmaßnahmen 
quasi im Eilverfahren die Enteignungen der bereits zwangsversteigerten Häuser vornimmt. Denn 
diese Immobilien gehören nun in die Besicherung der neuen „Hilfspakete“. Das bedeutet dass in 
großer Zahl jetzt ganze Generationen von Menschen auf die Straße gesetzt werden. Das ist so 
schlimm, dass neugeborene Babys auf den Stufen vor den Häusern von zum Beispiel öffentlichen 
Ämtern, den Feuerwehren und der Polizei abgelegt werden. Seitens der Behörden gibt man bereits 
Babykörbe (Anm: card board boxes – Kartonkisten) aus die mit Blinklichtern und akustischen Signalen 
ausgerüstet sind damit die Menschen dort ihre Babys reinlegen können und seitens behördlicher 
Mitarbeiter eingesammelt werden können. Jetzt erkennt man auch was wirklich hinter den EU 
Plänen steckt. Die betroffene griechische Bevölkerung wird nun bis auf das letzte Hemd ausgezogen. 
Wir sind nun Zeugen eines eiskalt geplanten Landraubs. Darüber hinaus wendet man jetzt auch eine 
neue EU Verordnung an womit alle griechischen Bankkonten ab Januar 2016 für den Bailin angepasst 
werden. 

(Anm.: ich nehme an dass die griechischen Banken nun einheitliche AGB’s machen, so wie das hier 
schon ist. Einheitlich in Bezug auf die hier auf HG bereits besprochene Änderung „Institutsschutz geht 
vor Einlageschutz“).  

Zusätzlich schnappen sich die Tiere (Anm: Animals – Unmenschen) von Brüssel jetzt auch noch die 
gesamte Infrastruktur des Landes (Anm.: siehe gestern Meldung FraPort bekommt griechische 
Flughäfen). Das EU Monster verschlingt jetzt alles.  

Wenn man also vor kurzer Zeit noch über Zorn bei den Griechen sprechen konnte muss man jetzt 
über Aufruhr und Wut reden!  

Die Folgen davon werden höchstwahrscheinlich der Rauswurf der Syriza Partei aus der Regierung 
sein und der Einzug absolut nationalistischer Kräfte wie die Chrysi Avgi (Golden Dawn) Partei. Tsipras 
verliert gerade nicht nur sein Parlament sondern auch seine Partei.  

2. Europa 

S&P hat Europa gerade wieder runtergewertet. Die EU erzählt ja die ganze Zeit dass sie sich auf dem 
Weg wirtschaftlicher Erholung befindet aber das ist Quatsch. Die Arbeitslosenzahlen gehen durch die 
Decke und am Ende des Tages wird sich das wie ein weltweiter Flächenbrand verhalten der nicht 
eingedämmt werden kann. Insgesamt befinden sich momentan 23 Volkswirtschaften bzw. Märkte im 
freien Fall. Darunter ASEAN aber auch BRICS Staaten und einige Schwellenländer (Emerging Markets). 
Als Eindämmungsmaßnahme (Containment Policies) um diese Länder wieder zu stabilisieren, oder 
eher sie überlebensfähig zu erhalten, bieten man ihnen an unter den US Dollar zu kommen („to be 
Dollarized“) und sich durch Sachwerte abzusichern. Man sagt ihnen dass sie zwar empfindliche 
Einbußen haben werden aber am Ende wieder auf der Gewinnerseite landen werden. Diese 
Bewegung sieht man auch in China. Nur die Chinesen handeln immer trotziger gegenüber dem Dollar 
(Anm.: investieren ihre Dollars in großem Stil in Sachwerte, Infrastruktur etc.).  

3. Zu China 

Stichworte sind hier der Aktiencrash und die Explosion in Tianjin. Insiderquellen beurteilen die 
Geschehnisse in Tianjin hinter vorgehaltener Hand so: aus physikalischer Sicht kann die Explosion 
nicht durch etwas am Boden verursacht worden sein, sondern es müsste sich um etwas gehandelt 
haben das „von oben“ herunterkam. Diese Meinung herrschte sofort und zwar ohne irgendwelche 
Gerüchte über die sogenannte „Rod of God“ Waffe und bevor ich irgendwelche Bilder von dem 
Explosionskrater gesehen habe. Ich gehe davon aus dass es sich bei der ersten und wesentlich 
kleineren Explosion tatsächlich um die besagten Chemikalien handelte, aber es könnte sein, dass 
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diese im Gegensatz zu der nachfolgenden gigantischen zweiten Explosion nur eine Vertuschung 
dessen war, was wirklich passiert ist. Ich glaube, wie auch meine Quellen, dass es möglich ist dass die 
zweite Explosion tatsächlich auf Basis einer kinetischen Auswirkung geschehen ist.  

(Anm.: weiter wird erklärt das Prinzip der Wolfram Stäbe bzgl. Rod of God Weapon – spar ich mir 
hier) 

Das verrückte an der ganze Sache ist das Tianjin 24 Stunden nach der Abwertung des Rinmimbi 
geschah, der Chinesische Weg um den Dollar abzuservieren.  

4. Rivalität zwischen China, Russland und USA 

Aus Geheimdienstkreisen weiß man seit langer Zeit dass China, US und Russland haufenweise 
Stellvertreterkriege führen. Der am Horn von Afrika ist einer unter vielen, wo es um die strategische 
Bedeutung dieser Region hin zum Suez Kanal geht. China gibt Milliarden aus für Infrastruktur in 
Projekten im Nahen Osten und in Afrika und es wäre absolut blauäugig (too sweet to ignore) zu 
glauben dass es nur um freundliche Handelsbeziehungen geht, denn es geht um die globale 
Vorherrschaft. Die Chinesen verdrängen durch diese gigantischen Investments immer mehr die 
bisher in diesem Gebiet dominierenden Amerikaner. (Anm.: alles Gebiete der Levante und Afrikas die 
reich an Bodenschätzen sind s.a. Griechische Erdöl und Erdgasvorkommen).  

5. China Goldreserven und Aufnahme des Rinmimbi in den IWF als Weltreserve Währung 

Der Witz Schlechthin ist die offizielle Angabe Chinas man hätte 1630 metrische Tonnen Gold, in 
Wahrheit sind es wahrscheinlich 20 Tausend oder mehr Tonnen, so zumindest jeder mit dem ich 
darüber spreche. Kurz nach dem offiziellen Gold Statement kündigt der IWF an, dass man den 
Rinmimbi nun doch nicht wie geplant in die Weltreservewährungen aufnehmen wird. Der IWF ist aus 
chinesischer Sicht sowieso eine Stellvertreterorganisation eines privaten Schuldner-Clubs,(„an 
unfundet white Elephant“) dem Beizutreten die Chinesen sowieso kein Interesse haben. Während der 
IWF durch den Beitritt Chinas darauf hoffen konnte, seine ungedeckten Schuldensituation zu lindern, 
war diese ganze Idee von vornherein ein großer Bluff. Wer das Menetekel lesen kann wird verstehen 
dass China und die BRICS Staaten schon lange dabei sind sich auf eigene Füße zu stellen. Wieso 
sollten die daran Interesse haben den Dollar zu retten? Die haben ihren eigenen IWF mit der AII 
(Anm.: Asiatische Infrastruktur und Investmentbank) und jetzt bereits 56 Staaten im Verbund gegen 
den Dollar.  

6. Zu Ukraine 

Minsk 1 – 2  sind gescheitert. Die USA „wollen die Krim zurück“. Da ist ein potential für Krieg aber die 
Russen haben den Daumen drauf. Putin hat S400 Boden Luft Abwehr in Stellung gebracht. Damit ist 
eine Nato Flugverbotszone (Anm.: die erste Zutat und Vorrausetzung für Farb- und 
Frühlingsrevolutionen). ausgeschlossen, denn die S 400 holt alles mit Mach 7 Geschwindigkeit und zu 
100% runter. Die Nato hat dagegen keine Abwehrmöglichkeit. Auch keine Stealthbomber wie die F35 
haben eine Chance. Damit ist das Thema Flugverbotszone oder Angriff vom Tisch. Diese S400 
Batterien können jedes Flugzeug im gesamten Ukrainischen Territorium herunterholen (Anm.: auch 
Schwarzes Meer innerhalb Reichweite. Anm.: Mach 7 ist Hyperschall. Zum Vergleich 
Schallgeschwindigkeit ist bei 299 Meter in der Sekunde. Mach 7 sind fast 2400 Meter pro Sekunde).  

7. Was der Ukraine Konflikt mit Griechenland gemeinsam hat 

Die Frage ist, warum will die EU (US) alles Land in der Ukraine genau wie in Griechenland? Während 
Griechenland auf bekannten riesigen Erdgasvorkommen sitzt, was gibt es dagegen in der Ukraine? 
Nun das ist identisch, nur dass die Vorkommen die der Ukraine gehören mitten im Schwarzen Meer 
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liegen! Das wissen alle Beteiligten und das ist der einzig wahre Grund für diesen ganzen Streit. Die 
USA ist mittlerweile so verzweifelt dass Kurzschlusshandlungen auf keinen Fall mehr ausgeschlossen 
werden können. Die Lage in den beiden Staaten wird absichtlich so herbeigeführt bis die Menschen 
dort im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr zu verlieren haben. Es muss also mit einer 
Auseinandersetzung gerechnet werden selbst wenn es sich um einen „dummen“ Zufall handeln 
würde. Die US Strategen haben mit ihrem EU Vasall die Ukraine von einem erste Welt Land in ein 
Drittweltland verwandelt inklusive beklagenswerter Umstände bis hin zu tausendfachem 
Menschenhandel. Das gleiche Muster wie im Irak, Libanon und so weiter. Die Zerstörung der 
Wirtschaft wird gefolgt von humanitärer Hilfe und dem darauffolgenden Stehlen aller natürlichen 
Ressourcen.  

8. Zum Petro-Dollar 

Im Grunde kann man zusammenfassend sagen dass die Daseinsberechtigung aller 
Stellvertreterkriege und Stellvertreterarmeen, wie der IS, nur zur Stützung des Petro-Dollar Systems 
gebraucht werden. Um da einzusteigen muss man wissen dass es letztes Jahr, 2014, eine Entführung 
eines Prinzen aus dem Hause Saud in Frankreich gab und man dabei „geheime Dokumente“ aus dem 
Verkehr gezogen hat. Um das ganze wurde aber seitens der Saudis keinerlei Aufhebens gemacht und 
auch die Presse hielt sich sehr zurück. Wie sich später herausstellte hatte dieser entführte Prinz sehr 
enge Kontakte zu den Russen und den Chinesen geknüpft. Es scheint ein Riss durch das 
normalerweise pro-westliche Haus der Saud’s zu gehen. Und in Folge dieser Spaltung sehen wir den 
Krieg im Jemen und an den südlichen Grenzen zu Bahrein. Plötzlich gibt es überall dort Schiiten 
Aufstände und Kämpfe zwischen Schiitien und Wahabiten.  

(Anm.: Wahabiten sind eine puristische Richtung des sunnitischen Islams und die meisten Wahabiten 
leben in Saudi Arabien.) 

Man muss wissen dass sich Teheran und die Saudis seit Jahrzehnten Stellvertreterkriege liefern und 
die momentanen Begebenheiten machen irrsinnigen Druck auf die Saudis im Süden, während 
gleichzeitig im Norden der IS extrem Druck ausübt. Wie jeder weiß ist der IS ein amerikanischer 
Kettenhund. So bombardieren die Saudis nicht nur den südlichen Jemen sondern auch die nördlichen 
Grenzen zu Jordanien und dem Irak um zu vermeiden dass eine Flüchtlingswelle in ihr Land schwappt 
und im Zuge dessen militante IS Kräfte eingeschleust werden. Das übt in Zusammenhang mit der 
Syrien Krise und der anhaltenden Krise in Nordafrika extremen Druck auf die Saudis und somit auf 
den Petro Dollar aus. Die USA nutzen die gleiche wahnsinnige britische Kanonenboot Diplomatie von 
Angriff und Eroberung, Teile und Herrsche wie die Briten in China (Anm.: 1926 Jangtsekiang Unruhen 
in Zentralchina). Gleichzeitig machen die Russen und die Chinesen große Handelsabkommen mit 
gegenseitigem Nutzen in der Region und gezielt mit den Sauds. Die Menschen wissen dass die USA 
verzweifelt versucht ihre Vormachtstellung aufrechtzuerhalten und mit Absicht das Chaos dort 
erzeugt und weiter schürt. Das ist auch der Grund für den Riss im Hause Saud. Wie man nun Öl 
handelt, ob in währungstausch, goldgedeckt oder wie auch immer ist eigentlich egal, denn man 
macht es irgendwie aber ohne den Dollar! Der Petro Dollar stirbt jetzt vor unseren Augen!  

 

9. Was sind die Folgen des Petro-Dollar Sterbens? 

In dem Moment wo der „König Petro-Dollar“ vom Thron gefegt wird werden weltweit extreme 
Mengen an Dollars aus den internationalen staatlichen Devisen (Treasuries – Schatzkammern) auf 
den Markt gekippt werden und das wird gleichbedeutend einem Hyperinflations-Tsunami. Man kann 
es auch so sagen dass die momentane Deflation wie eine Ebbe in den Ozean gesogen wird und sich 
dort draußen zu einer hyper-inflationären Flutwelle aufbaut. Diese Flutwelle wird die 
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amerikanischen Küsten treffen und sie wird gerade durch die Geschehnisse in Griechenland, der 
Ukraine und auch in China wie die Gründung der AII, der BRICS und so fort angeheizt. Alle diese Dinge 
in Kombination werden ein vollkommen unvorbereitetes Amerika mit voller Wucht treffen. 

10. Der wahre Grund für den Iran Deal: der Petro-Dollar hat fertig 

Was hat John Kerry (Außenminister USA) damit gemeint als er sagte, wenn wir den Iran Deal nicht 
machen, dann kollabiert der Dollar? Das ist ganz einfach: seit 2007 wollten wir jedes Jahr den Iran 
angreifen. Wirklich wahr ist dass die USA eine lange Geschichte mit Iran Streitigkeiten haben. Man 
muss folgendes wissen: das Saudische Öl ist deswegen das attraktivste weil es mit einfachen Mittel 
und am billigsten gefördert werden kann. Das ist der einzige Grund. Qualitativ wäre russisches Öl das 
beste überhaupt. Der Iran hat seit Jahrzehnten durch größtenteils externe und feindlich gesinnte 
Beeinflussung nie die Möglichkeit ergreifen können für die im Iran weit schwierigere Ölgewinnung 
die erforderliche Infrastruktur, sei es Energie, Raffinerie und dergleichen aufzubauen. Maßgeblich die 
USA aber auch die Briten haben das Land seit Jahrzehnten im Würgegriff. Der Iran ist ein hoch 
säkulares Land mit sehr gut ausgebildeten Menschen und wäre sehr gut und schnell in der Lage die 
Infrastruktur und Ressourcen entsprechend aufzubauen und so ein Global Player im Ölgeschäft zu 
werden. Aber um solche riesigen Infrastrukturprojekte mit Energie zu versorgen braucht man Atom 
Energie und keine Windradparks oder Solarzellen. Das ist lächerlich! Also, in dem Moment wo der 
Iran in der Lage ist sich nuklear mit Energie zu versorgen und keinerlei Verpflichtung hat in Dollar zu 
verkaufen, ist der Petro Dollar vom Thron. Man hat ja gesehen dass sogar die Türkei und Indien beim 
Iran einkaufen und in Gold gezahlt haben! Wenn man jetzt weiß dass der Iran die 5 – 10 Fache 
Menge an Ölreserven zu Saudi Arabien hat und von der Signalwirkung ausgeht die ein Geschäft mit 
Öl gegen Gold hat, auf zum Beispiel Venezuela, Nigeria und so weiter, dürfte klar sein was das für den 
Petro-Dollar bedeutet. Diese ganze politische Nummer mit den Auseinandersetzungen, Stichworte 
Juden, Israel, Zionisten und USA sowie die dass der Iran die Bombe bauen will um Israel von der 
Landkarte zu tilgen, sind alles Nebelkerzen um von diesen Dingen abzulenken, sonst nichts. Also hat 
Kerry jetzt ganz klar erkannt, wenn wir den Deal jetzt nicht machen, dann hilft der Rest der Welt 
von den Briten bis zu den Russen und Chinesen dem Iran! Aber was hat er dafür bekommen?  

Lassen Sie mich ausholen. Wenn man auf den Tod von Christophe De Margerie, Ex CEO von Total, der 
auf dem Moskauer Flughafen mit seinem Privatjet und einem Schneepflug „verunglückte“ sieht, weil 
er die Frage stellte warum man Öl überhaupt noch in Dollar handelt, und, die 9 Mrd. Dollar Strafe für 
die BNP Paribas Bank (http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-
versicherungen/rekordstrafe-in-den-usa-bnp-paribas-zahlt-fast-neun-milliarden-
dollar/10130738.html) verbunden mit einem Verbot für eine befristete Zeit in Dollar zu handeln, 
stellt man fest dass diese in technische Projekte involviert (Total Petroleum und BNP Paribas im 
Projekt „South Pars“ https://www.lngworldnews.com/tag/south-pars/) waren die es den Iranern 
erlauben ihr Öl zumindest zu den gleichen Kosten wenn nicht sogar billiger als die Saudis zu 
gewinnen. Diese technologische Zusammenarbeit seit dem Jahr 2006 trägt nun Früchte und wird 
angewendet. Auch die Russen waren dabei. Trotz dem Versuch der Amerikaner durch die Kaltstellung 
von Total Petroleum und BNP Paribas ging das Projekt weiter. Total und BNP bedienten sich Dritter 
Vertragsparteien um daran weiter zu arbeiten. Währenddessen erhoben die Amerikaner den 
Irankonflikt zur Staatsdoktrin wegen angeblicher Versuche die Bombe zu bauen und bauten damit 
politische eine große Front gegen Teheran, eine grandiose Nebelkerze. Auch die Russen förderten 
speziell den Bau von Raffinerien im Iran weiter. Der Grund warum die USA jetzt einlenken was den 
Iran angeht ist weil wenn sie s jetzt nicht tun werden sie alles verlieren! Die USA haben gar keine 
Möglichkeit mehr als die Iranis zu bitten in Dollar zu handeln. Sie bekommen ein Versprechen! Das 
war es. Egal was für Verträge unterschrieben sind wer wird sich daran halten? 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/rekordstrafe-in-den-usa-bnp-paribas-zahlt-fast-neun-milliarden-dollar/10130738.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/rekordstrafe-in-den-usa-bnp-paribas-zahlt-fast-neun-milliarden-dollar/10130738.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/rekordstrafe-in-den-usa-bnp-paribas-zahlt-fast-neun-milliarden-dollar/10130738.html
https://www.lngworldnews.com/tag/south-pars/
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Ende ab ca. Minute 38. Danach geht es noch um die Probleme in den USA bis ca. Minute 45.  

Persönliche Anmerkung 

Mir wird klar dass diese ganzen beklagenswerten Umstände die hauptsächlich durch die USA und 
ihre Vasallen verursacht werden auch nicht mehr kontrollierbar zurückgenommen werden können. 
Man hat das auch gar nicht vor. Stürzt der Petro-Dollar stürzt die Welt ins Chaos.  

Anmerkungen von W. Eichelburg: 

Da ist viel Geostrategie dabei. Aber eines sieht auch V nicht: zumindest die westlichen Regierungen 
inklusive der USA sind nicht frei in ihren Handlungen. Darüber gibt es noch die wirklichen Eliten 
dieser Welt. Diese bestimmen, wann der Petrodollar und damit die Supermacht USA stürzen. V sieht 
auch nicht, dass viel Aufwand in die weltweite Diskreditierung der USA gesteckt wird. Vielen Dank für 
das Zusammenschreiben! 


