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David Wilcock, Divine Cosmos,  01 Mai 2012http://divinecosmos.com/start-

here/davids-blog/1051-g7banksJetzt wurden Haftbefehle gegen die 

internationalen Filialen der Federal Reserve ausgestellt – die Europäische 

Zentralbank, BIZ (Bank für den Internationalen Zahlungsausgleich) Deutschland, 

Frankreich, Niederlande, Belgien, Italien, und Japan.

Große Veränderungen zeichnen sich ab.

Es ist erschreckend festzustellen, dass die Welt von Psychopathen regiert wird – die wollen, dass 

Milliarden von Menschen sterben.

Viele Menschen können es nicht einmal fassen. Ihr Verstand setzt sofort aus – und oft attackieren sie 

den Nachrichtenüberbringer.

Aber, kein korruptes Regime hat je überlebt im Lichte der vollständigen Enthüllung. Unsere 

gegenwärtige Situation ist nicht anders.

Es gibt massig Beweise, dass diese Gruppe wirklich da ist – und bald unterliegen wird. Große 

Veränderungen zeichnen sich in der Welt ab.

In der Tat, eine kleine Gruppe internationaler Banker hat die Kontrolle über diesen Planeten und seine 

Ressourcen übernommen. Ihr Plan besteht bereits seit 300 Jahren und wird mit gnadenloser Effizienz 

vorangetrieben.

Die Schwierigkeit diese Gruppe abzusetzen ist extrem da sie in alle Bereiche unserer Gesellschaft 

durchdrungen hat – inklusive der Medien, der Regierung und des Rechts.

Aber, es sieht so aus als wenn sie dabei währen durch die internationale Koalition von 138 Staaten 

gestürzt zu werden – die gemeinsam gegen die Finanztyrannei vorgehen.
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(Der Rest dieses Artikels kann hier gelesen werden)

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1051-g7banks

Übersetzungen werden folgen

Übersetzung: Arameus

…

Ein Interview mit Neil Keenan

Übersetzung: Dream-soldier

(Ein Interview von David Wilcock mit Neil Keenan)

Als mich Neil bat, eine weitere Runde der Herausgabe von Pfändungen zu pbllizieren – dieses Mal 

gegen die internationalen Abteilungen der Federal Reserve – war ich natürlich skeptisch. Ich wollte 

weitere Informationen.

Die Banker der Federal Reserve verzweifeln. Sie geben ihr Bestes und versuchen, das Gold zu 

stehlen, um es zu verstecken. Das ist die erste Angelegenheit, die wir besprechen.

DW: Neil, ich habe gehört, dass du gesagt hast, dass die FED – insbesondere diejenigen, die du die 

alten Feds nennst – versuchen, die UBS wegen des Global Account Gold zu plündern. Ist das wirklich 

wahr?

NK: Ja, das stimmt, David. Heute sagt man, dass die alte FED, nicht die junge FED, die nichts mit 

ihnen zu tun haben wollen – einschließlich Bernanke – Druck auf die UBS ausüben, etc.

DW: Schau auf das, was Bernanke auf globaler Ebene durchmachen musste. Er wurde öffentlich 

gegrillt und während der Bailouts zu dem gefallenen Kumpel gemacht für etwas viel Größeres, als er 

selbst ist. Zweifellos verstehe ich, warum er lieber zurücktreten würde.

Die echten Fragen sind hier die ungestümen Versuche, diese Konten zu stehlen, wie du aufgedeckt 

hast. Dies ist auf keinen Fall ein normaler Weg, um Geschäfte zu erledigen. Das klingt wirklich so, als 

ob du ihre Aufmerksamkeit erhalten hast und das sie wissen, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Stimmst du 

dem zu?

NK: Offensichtlich wissen sie, dass es zu Ende ist, David, da sie diese Verzweiflung zeigen. Wir fordern 

eine Bilanz (Audit) und einen Bericht. Ich habe dir den ganzen Schreibkram zugeschickt, um ihn hier 

einzubinden.
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Sobald wir die Bilanz haben, werden wir herausbekommen, wer was getan hat – und dies schließt die 

Leute innerhalb der BIZ ein, ein weiterer Zweig der guten alten FED Gruppe.

DW: Wie konnten sie jemals so etwas tun? Wenn diese Konten „verpfändet“ sind, dann sollten diese 

Pfändungen geschützt sein!

Obwohl einige Leute Haarspalterei darüber betreiben möchten, wie viel Gold wirklich da ist, ist es eine 

nachweisbare Tatsache innerhalb der Charterunterlagen der BIS, dass das Gold der Menschen aus der 

ganzen Welt aus diesen Konten zusammen gefasst wurden.

Wo ist der Schutz für diese Konten, Neil?

NK: Das Büro des Justizministers der Schweiz soll sie schützen – es scheint aber, als ob sie ihren Job 

verschlafen, meinst du nicht?

Der Präsident ist der Empfänger für den Schweizer Rat und der muss sicherstellen, dass die Konten 

nicht missbraucht werden. Die abschließende Berechtigung untersteht dem Schweizer Justizminister.

Du kannst erkennen, wie sie immer wieder hängenbleiben, wenn du die Überschriften liest. Es gab 

einen „falschen Bond Skandal“ nach dem anderen. Hinter den Kulissen ist es noch viel schlimmer.

Diese Leute befinden sich jetzt am kurzen Ende des Stocks – also rauben und plündern sie, genau wie 

einfache Diebe.

Allerdings sind sie alles andere als einfache Diebe. Sie verfolgen penibel einen Plan, der vor über 300 

Jahren ausgearbeitet wurde.

DW: Stimmt. Ich schrieb ausführlich hierüber in der Finanztyrannei. Es ist eine unglaubliche Geschichte 

und zugegebenermaßen haben es die Menschen schwer damit, weil sie nicht von anderen beschuldigt 

werden wollen, „verrückt“ zu sein.

Kannst du uns ein wenig darüber erzählen, aus welcher Perspektive du dies beurteilst?

NK: Viele Menschen haben „geschlafen“ und realisieren nicht, was dieser Plan mit einbezieht. Das ist 

einfach zu verstehen, woran das liegt – denn wenn du darüber hörst, kannst du nicht anders, als 

erschrocken zu sein.

Psychologisch ist es überwältigend zu entdecken, dass die Welt durch einen luziferischen Kult regiert 

wird – deren Ziele teuflischer sind als jede Bibel Analogie, die du finden kannst, aus der Perspektive 

jedes andern außerhalb ihrer eigenen Ränge.



Die meisten Leute sind konditioniert, mit einer unvereinbaren, gesichtslosen Furcht umzugehen, in dem 

sie sie verdrängen. Sie möchten ihr nicht gegenüber stehen. Sie müssen in der Lage sein, in ihrem 

Leben zu funktionieren, ihren Job erledigen, ihre Kinder erziehen und glücklich zu sein.

Sie schauen nicht nur woanders hin, David, sie machen ein Ende damit, in dem sie die Leute angreifen, 

die ihnen die Wahrheit bringen. Sie tun dies, um ihren zerbrechlichen Griff auf den Frieden und die 

Stabilität zu schützen, von einer Welt, an der sie glauben WOLLEN.

DW: Stimmt. Also, wie können sie daraus entkommen? Wie können sie es erreichen, dass sie nicht 

„verrückt“ sind und das jeder zur gleichen Sache gleichzeitig erwacht?

NK: Was sie nicht erkennen ist, dass ihr Weltbild durch die Medien, durch das Ausbildungssystem und 

durch Regierungsbehörden erschaffen wurde.

Alle diese „Behörden“ wurden vollständig infiltriert in Kooperation mit der Federal Reserve – wie du so 

effektiv in „Finanztyrannei“ dokumentiert hast.

DW: Danke.

NK: Sie wurden unterrichtet, zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen – im Glauben, das Produkte sie glücklich 

machen werden. Währenddessen diese Produkte wirklich nur eine Krücke ist, die sie nutzen wie ein 

Rauschgiftsüchtiger, die hoffnungslose Wahrheit ihrer Umstände zu vermeiden, der sie gegenüber 

stehen.

Die „Zauberer von Oz“ Analogie ist das sehr genau, David. Die Lüge ist so beträchtlich, so 

allumfassend, das alles, was wir meinen zu wissen über die Welt, eine Illusion ist – und tatsächlich gibt 

es den „Mann hinter dem Vorhang“.

Sogar die Leute, die „Verschwörungstheorien“ kennen, neigen dazu, nur bestimmte Teile des Bildes zu 

erkennen.

Es gibt so viel Desinformation dort draußen, dass das meiste dieses Wissen außerdem noch in Frage 

gestellt werden muss und häufig weniger Wert hat, als allgemeine Folklore.

DW: Ich denke, ich weiß, was du willst, aber das ist eine recht kühne Aussage, die du triffst, Neil. Was 

würdest du als Beispiel für „allgemeine Folklore“ innerhalb der Wahrheitsbewegung ansehen?

NK: Vermutlich ist das größte Beispiel die Idee, dass „jeder mit drin steckt“ – jeder in der Regierung, 

der Finanzwelt, beim Militär, in der Unternehmerwelt und im Medienkomplex.

Dies ist eine sehr gebräuchliche Täuschung, weil es für jedermann innerhalb der eigenen Ränge fast 

unmöglich ist, sich gegen sie zu wenden – und ihre Bemühungen von der Öffentlichkeit respektiert wird.



DW: Danke dir. Das habe ich ständig gesagt. Es ist erstaunlich zu sehen, wie mächtige Leute dieser 

„Folklore“ anhaften, wie du es beschrieben hast.

Susan Lindaeur sprach es aus als ehemalige CIA Agentin und vollständig auspackte, dass 9/11 ein 

Inside Job war. Sie war die Führende derjenige zwischen den Zeilen, die auf die Iraker vor dem 

Golfkrieg einwirkte.

Sie versuchte hoffnungslos, Frieden zu schaffen – wurde jedoch aufgetragen, die Vermittlungen zu 

sabotieren. Ihr wurden auch viele Warnungen über 9/11 übertragen, bevor es tatsächlich passierte – 

und wurde schließlich für ihre Ablehnung eingesperrt, ihre Pläne mitzutragen.

Es gab keine Möglichkeit, dass das, was sie sagt, für die Leute förderlich sein könnte, wer diese 

Geheimnisse so hoffnungslos verbergen muss.

Und doch, gerade diese drei Initialen, die ihrem Namen angeheftet wurden, ist vermutlich der 

Hauptgrund, warum diese Geschichte nicht mehr so populär ist.

NK: Sobald sie bestimmte Namen hören oder Titel, schreien sie „Dämon!“ und möchten ihre Fackeln 

und Heugabeln ergreifen.

DW: Exakt. Doch die meisten dieser Leute wollen gerade nur ihren Job machen, Kinder erziehen und 

ein beachtliches Leben führen, genau wie du sagtest. Sie möchten keine blutrünstige Bankergruppe 

stützen, deren alleinige Untertanentreue auf sich selbst bezogen ist.

NK: Du hast dich in der Hölle verfangen, David. Ich kann dir aus erster Hand sagen, das dir viele 

Menschen dankbar sind, für sie in die Bresche zu springen. Benjamin Fulford ist eine weiterer 

Schlüsselausnahme gegen die Regeln.

Ich habe die Art des Feuers gesehen, das du angezogen hast mit deiner Position und es ist nicht 

hübsch. Allerdings verstehe ich, warum die Leute auf deinen Blog gehen und dich züchtigen, David.

Du deckst etwas auf, was ihr gesamtes Weltbild bedroht. Sie möchten nicht, dass es wahr ist, aber 

alles richtet sich in diese Richtung aus.

Dann, wenn es wahr IST, schreit es hoffnungslos nach einer Lösung. Es ist für die Leute einfacher, den 

Botschafter anzugreifen, als das Fokussieren Teil der Lösung wird.

Nichtsdestoweniger ist das wichtigste Werkzeug, was wir haben, ist einfach die Wahrheit zu sagen. 

Sobald genügend Leute wissen, ist es absolut unmöglich, mit diesen Plänen fortzufahren.



Einige deiner Hassbriefe wurden von Angestellten der Kabale erzeugt, die hoffnungslos versuchen, die 

Darstellung in eine Richtung zu lenken, die ihre Agenda bevorzugt.

DW: Ich könnte zustimmen. Wenn du glaubst, dass diese Gruppe wirklich existiert und dafür gibt es 

eine Menge Beweise aus dieser Richtung, würde es eine absolute Notwendigkeit sein, es zu tun.

Die meisten sich ähnelnden Kommentare, die herein kommen, stammen von Leuten, die wünschen, 

dass dies alles sofort gelöst wird. Sie erwarten von mir genaue Daten, wann diese Dinge passieren. 

Dann, wenn sich diese genauen Daten nicht materialisieren, werden sie sehr ärgerlich.

Was sagst du diesen Menschen? Ich weiß, dass es zumindest 2 – 3 starke Zeitfenster gegeben hat, die 

bereits vergeblich bezüglich dieser Frage waren.

NK: Es gibt keine Frage, die uns länger gestellt wurde, wie wir die Hoffnung hatten, um die Dinge zu 

beenden. Ich entschuldige mich dafür.

Allerdings können wir uns nicht einfach bewegen aus Gründen der Bewegung. Wir müssen 

sicherstellen, dass sich alles an seinem Platz befindet.

Unser Kumpel Nelu in Indonesien war brillant, es den Indonesien darzustellen. Er arbeitet schwer, 

damit sich die Dinge am richtigen Platz befinden. Der arme Kerl schläft kaum, hat aber begriffen, dass 

dies alles für seine Familie und für seine Nation ist.

Bis jetzt und ich schließe den heutigen Tag mit ein, muss ich sagen, dass die Indonesische Regierung 

stark geblieben ist und kein bisschen schwach – trotz der Versprechen der ALTEN FEDS.

Was ich noch nicht begriffen habe ist, warum die JUNGEN FEDS die ALTEN FEDS nicht einfach „von 

der Weide“ jagen. Warum erlauben sie ihnen, weiterhin Raum einzunehmen, wenn sie doch das Leben 

für die Jüngeren so schwer machen?

Sie wollen, dass 5 – 6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sterben. So ist es – Tod. Wir als 

globale Gemeinschaft können nicht daneben stehen und schauen, was passiert. Etwas muss getan 

werden.

DW: Ich bin froh, Teil dieser Angelegenheit zu sein. Ich habe dir bereits diese öffentliche Platform 

ermöglicht, die Pfandrechte gegen alle zwölf Federal Reserve Banken in den Vereinigten Staaten zu 

posten.



Ich habe seit 20 Jahren Traumarbeit geleistet und habe die Anleitung gefunden, bemerkenswert genau 

und gleich bleibend zu sein. Die Früchte dieser Arbeit kann überall auf meiner Webseite gefunden 

werden.

In der Tat, wenn es nicht so viele Träume gegeben hätte, die ich hatte, die mich buchstäblich drängten, 

fortzufahren, dann wäre ich nicht in diesen Sachen verwickelt worden.

Wie du und ich wissen, starb ein Freund von mir in der Nähe meines Hauses unter merkwürdigen 

Umständen, innerhalb von Tagen, als du mir diese Pfandrechte zum Posten zur Verfügung gestellt hast.

Es brauchte eine Weile für mich, mich von dem Schock zu erholen, um weiterhin auf der Suche zu 

bleiben – aber nun bin ich bereit, weiter zu machen.

Nun, im Interesse deiner Allianz, poste ich Pfandrechte gegen Frankreich, Italien, Belgien, den 

Niederlanden, Japan, der Europäischen Zentralbank und der Bank für den Internationalen 

Zahlungsausgleich.

Neil, wie genau kam es hierzu?

NK: Zunächst, David, bin ich ungeheuer traurig für deinen Verlust. Wie du weißt, gibt es in jedem Krieg 

Verluste. Das verringert nicht dein Leid, da bin ich sicher, aber in einer Situation wie diese können wir 

nicht alle Verluste verhindern.

Viele Menschen haben ihr Leben in diesem Kampf gegeben, um die Menschen von der Finanztyrannei 

zu befreien. Und weitere riskieren jeden Tag ihre Leben für unsere Freiheit.

Wenn du einen Zusammenhang herstellst, führt alles auf die Bankenwelt zurück. Der reale Wert von 

jedem – in physischem Gold – wurde konfisziert und versteckt, um eine globale, Falschgeldwährung zu 

erschaffen – gedeckt durch nichts als Zahlen in einem Computer.

Alle bedeutenden Mengen an Gold in der Welt zu konfiszieren war der einzige Weg, dass dieser Plan 

wirklich Erfolg hatte.

Andernfalls würden die Leute natürlich eine Gold gedeckte Währung bevorzugen gegenüber einer, die 

nicht mehr als nur durch „Vertrauen und Kredit“ gesichert ist.



Nun ist die Zeit, das Spiel zu ändern. Zugegebenermaßen bin ich in einer einzigartigen Position, weil 

mir die Asiatischen Länder die Rechte über diese Konten übertragen haben.

Ich arbeite im Namen eines viel größeren Bündnis, dass mir versichert hat, dass sie diese Schritte 

mitgehen, die wir ernsthaft betreiben – und sie als Boden zu benutzen, gegen unsere gemeinsamen 

Gegner anzugehen.

DW: Die Länder, die du aufgelistet hast, können zweifellos nicht das volle Ausmaß der Diebstähle 

repräsentieren, die diesen Konten widerfahren ist.

NK: Möglicherweise nahmen wir es zu leicht mit ein paar Ländern, wir abdeckten jedoch die 

überwiegende Mehrheit der Gegenspieler, die tatsächlich die Konten in den letzten 60 Jahren 

überfallen haben.

DW: Also ist dies dein großer, endgültiger Schritt, nachdem du den Zusammenhang hergestellt hast?

NK: Natürlich gibt es eine Menge mehr, David, aber wie viel können eine Paar Leute leisten? Wir 

verbringen Tag und Nacht, daran zu arbeiten und sie wird eher mehr für uns.

Ich dachte, wir könnten alles innerhalb der nächsten 10 Tage beenden, aber meine Reise wurde 

verzögert.

Ich kann keine rationale Erklärung abgeben, warum diese Reise annulliert wurde und ich überlasse es 

anderen, darüber nachzudenken. Nahezu alles, was wir erschufen, explodierte.

Gestern Abend dachte ich darüber nach, gegen die Länder, die wir nicht berücksichtigt hatten, Klage zu 

erheben. Ich entschied, dass sie alle Teilnehmer in dieser Angelegenheit sind, also sollen sie alle die 

Verantwortung teilen – aber nur die Nationen, die G5 oder G7 zuzuordnen sind.

DW: Nur um es klar zu stellen, G5 ist Frankreich, Deutschland, Japan, das Vereinigte Königreich und 

die Vereinigten Staaten. G7 schließt auch Italien und Kanada mit ein. Also sagst du, dass sie alle bei 

diesen Überfällen beteiligt sind?

NK: Ja, sie sind zu verschiedenen Graden beteiligt. Kanada haben wir nicht einbezogen, aber die 

Niederlande und Belgien – darauf basierend, wer das Meiste von diesen Konten gestohlen hat.

Die Verschwörer haben wirklich fast jede andere Nation ausgeschlossen, einschließlich die Besitzer  

der genannten Konten.

Es ist, als wenn sie sich verschworen hatten, die Nationen zu betrügen, damit sie ihr Gold an einigen 

Plätzen zusammenfassen, damit sie es als Nebenbürgschaft gebrauchen können, Falschgeld zu 

drucke, wann immer sie wollten – und jedem anderen daran zu hindern, das gleiche zu tun.



Wenn du den Zusammenhang herstellst, wirst du erkennen, dass sie sogar den IWF, die BIZ und die 

Weltbank erschufen, die ihren Entwurf förderten. Redet über die RICO Aktivitäten.

DW: Lass mich hier eine Definition von RICO einstellen, damit die Leute wissen, worüber du redest.

http://de.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organizations_Act

Der Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (kurz RICO oder RICO Act) ist ein am 15. 

Oktober 1970 erlassenes Bundesgesetz der Vereinigten Staaten von Amerika.

Das Bundesgesetz „18 U.S.C. §§ 1961-1968“[1] wendete sich ursprünglich vor allem gegen das 

„Racketeering“ der amerikanischen Mafia („La Cosa Nostra“) und gegen die Vorgänge innerhalb der 

Gewerkschaften, insbesondere der Transportgewerkschaft derTeamsters. Es ist eine Rechtsgrundlage 

zur Bekämpfung und Verurteilung von kriminellen Aktivitäten von Mobstern und Kriminellen 

Vereinigungen des Organisierten Verbrechen.

Die Möglichkeiten der Strafvergabe für Drogenhandel waren am 1. Juli 1957 bereits durch den 

„Narcotic Control Act“ ausgeweitet und zu einem Bundesvergehen erklärt worden. Der RICO 

Act ermöglicht es Bundesstaatsanwälten darüber hinaus, Klage zu erheben, wenn eine Person in 

Verdacht steht, einer kriminellen Organisation anzugehören. Dies kann der Fall sein, wenn der 

Angeklagte innerhalb von zehn Jahren zwei von insgesamt 35 definierten Straftaten mit demselben Ziel 

oder Resultat begangen hat. Zunächst nur wenig, wurde die Regelung dann in den 1980er Jahren in 

zunehmendem Maße angewendet.

Aus deutscher Sicht bemerkenswert ist die Möglichkeit, Kriminalität nicht nur durch drastische 

strafrechtliche Mittel, sondern auch durch zivilrechtliche Klagemöglichkeiten und umfangreiche 

Schadensersatzansprüche für geschädigte Dritte zu verfolgen.

DW: Also hast du nun das legale Recht zu besagten Konten von Amanah, wer alle Eigner/Kontoinhaber 

repräsentieren?

NK: Ja, so ist es – und wir werden beginnen, die Rechte der Kontoinhaber zu erzwingen. Die Insassen 

haben das Asyl lange genug nutzen müssen und es ist Zeit für jeden, aus den Fesseln befreit zu 

werden.

DW: Was erwartest du, wie es ausgeht?

NK: Zuerst Anerkennung. Jeder muss anerkennen, wie sie gearbeitet haben.

Sie behielten das Geld für sich und haben jeden anderen ausgeschlossen – sogar die Inhaber – von 

jedem Cent davon nun über 60 (+) Jahre.

Dies ist vollständig Raub. Nun ist es Zeit, das zurückzugewinnen, was anderen gehört und auch auf 

den Schaden zu schauen, der unserem System zugefügt wurde.

Zweitens, lasst uns das reparieren, was geregelt werden muss, wenn es noch möglich ist.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Narcotic_Control_Act&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Organisiertes_Verbrechen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriminelle_Vereinigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriminelle_Vereinigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Mobster
http://de.wikipedia.org/wiki/Teamsters
http://de.wikipedia.org/wiki/La_Cosa_Nostra
http://de.wikipedia.org/wiki/Mafia
http://de.wikipedia.org/wiki/Racketeering
http://de.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organizations_Act#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgesetz_(Vereinigte_Staaten)
http://de.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organizations_Act


Drittens, viele humanitären, weltweiten Projekte werden nicht mehr in die Taschen der privaten 

Interessen wandern, tatsächlich aber das tun, wozu sie beabsichtigt waren.

Da ist noch viel mehr, wonach wir schauen müssen. Ich kann für immer weitermachen.

DW: Erwartest du wirklich, dass dies alles einstürzt? Ungefähr 10 bis 15% unseres Publikums ist sehr 

sarkastisch hierüber und können nichts glauben, was wir sagen, bis es tatsächlich passiert.

NK: Wenn das legale System oder das Seerecht seinen Job macht, wird es einstürzen – und es wird 

ein Neuanfang für alle sein.

Für einige kommt es im letzten Moment, für andere zu spät. Für ein paar mehr Leute, die noch Zeit 

haben, ebnet es direkt den Weg für eine wundervolle Zukunft.

DW: Hast du noch etwas anderes zu sagen, bevor wir gehen?

NK: Ja, David, ein letzter Hinweis. Wir haben alle Vereinbarungen in der Hand – nicht nur von Amanah. 

Wir werden sie alle einbringen, wenn nötig, vor das Seegericht.

Es wird für jeden in der Federal Reserve irrsinnig sein, überhaupt zu versuchen, dagegen anzugehen. 

Jede Dokumentation, die sie versucht sein können, zusammen zu fabrizieren oder herzustellen, haben 

in etwa den Wert der Verpackung für ein Kaugummi.

Sie haben sich in ihr eigenes System eingeschlossen – ohne Raum zu entweichen. Es hat viele, viele 

Jahre gedauert, den Kopf zu erreichen, aber schließlich haben wir die Freiheit innerhalb unserer 

Reichweite erreicht.

Ich wünsche jedem das Beste. Ich werde weiter machen, diesen guten Kampf zu führen, um Sicher zu 

stellen, dass der Gerechtigkeit gedient wird.

DW: Wir alle schätzen es, Neil. Und ich persönlich kann kaum abwarten, zurückzukehren, um über 

fliegendes Untertassen zu schreiben.

NK: [lacht] Tschüss fürs Erste, Davis.

DW: Bis zum nächsten Mal.
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