BIZ, 12.12.2020
Es ist 12nach12: Schweigeminuten am 12.12. um 12uhr12 vor der BIZ in Basel
Mein Name ist alec gagneux – geboren im Entwicklungsland Schweiz.
Ich bin einer der Menschen, die sich bewusst sind, wie schädlich und wie kriminell die BIZ seit 90 Jahren
wütet. Deshalb haben wir heute vor der BIZ einige Minuten schweigend inne gehalten, um auf die extremen
Leiden, die von solchen Institutionen ausgehen, aufmerksam zu machen und an die Milliarden von
Opfern zu denken.
Wir stehen dafür ein, dass der Zweck der Eidgenossenschaft – Unabhängigkeit, innerer Zusammenhalt,
Chancengleichheit, Frieden und Gerechtigkeit – endlich umgesetzt wird. Da die BIZ das Gegenteil
repräsentiert und immer mehr Macht bündelt, muss ihr und ähnlichen Institutionen – auch aus
Verfassungsgründen – sofort gekündigt werden. Von Politikdarstellern die sich seit Jahrzehnten nicht um
die Einhaltung der Bundesverfassung kümmern, können wir nichts erwarten. Es ist der Souverän, der
aufstehen muss, um für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung (Art. 2 BV) einzustehen. Die
Herausforderung ist riesig! Es ist nicht 5vor12, sondern 12nach12!
Dass Politikdarsteller und Vertreter von Kirchen, NGO’s, Friedensorganisationen, UNO,
Gewerkschaften, Sozialwerken, Umweltorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, Hilfswerken etc.
die BIZ praktisch nie kritisiert haben, zeugt davon, dass Ursachenbehandlungen von Kriegen, Hunger,
Elend und Naturzerstörung sie kaum interessiert. Momentan folgen auch die Vertreter/innen der oben
genannten Organisationen blind und gehorsam der pharmazeutischen Aufrüstung gegen ein Virus, dem
bereits im Oktober 2019 bei der Event-201-Übung der Name „Corona“ verpasst wurde. Diese Übung fand
in New York statt und wurde vom WEF und von der B&M Gates Stiftung gesponsert. Das WEF erzählt seit
über 50 Jahren, dass sie den Zustand der Welt verbessern. Wir beobachten das Gegenteil und wehren uns
gegen alternativlose, diktatorische Profitmaximierungs-Pseudolösungen wie „Great Reset“, Impfwahn, KI,
ID 2020, 5G, Bargeldabschaffung, etc. Es ist uns bewusst, dass Widerstand gegen die mächtigsten
Akteure nicht einfach ist, vor allem deshalb, weil Staaten und Haushalte Schulden haben wie noch nie. Die
Abhängigkeit von Geld-Einkommen macht praktisch ALLE erpressbar und verunmöglicht echte
Demokratie. Auch Polit-Menschen sind erpressbar bzw. käuflich, was dazu führt, dass Entscheidungen fast
nur zu Gunsten des Grosskapitals – gegen Bevölkerung und Verfassung – gefällt werden.
Geld reGIERt die Welt!“ sagt der Volksmund. Die wirkliche Macht sitzt folgedessen nicht in Bern. Das
weltweit potenteste Geldhaus – die globale Zentrale aller Zentralbanken – sitzt in Basel. Viele Menschen
wissen nicht, dass auch Staaten sich beim Geldadel verschulden müssen. Je höher verschuldet sie bei
privaten Grossbanken sind, umso abhängiger hat man sie gemacht. Beispiel: Der Schweizer
Schuldenminister hat 2018 – während der Vollgelddebatte, die die Geldschöpfung wieder in
demokratischere Hände geben wollte – folgendes gesagt: „Unsere Banken arbeiten absolut top seriös.“
Lieber Herr Schuldenminister: Weder CS noch UBS und schon gar nicht die BIZ sind UNSERE Banken.
UND die Geldvermehrung erfolgt bei Grossbanken und deren Hedgefonds nicht durch ARBEIT, sondern
durch Spekulationen, Wetten und elektronischer Geldschöpfung aus dünner Luft. Wer solch unethische
Geschäfte „absolut top seriös“ bezeichnet, ist weit weg vom Souverän - ist ganz nah bei den Oligarchen.
Die schönen Versprechen der Polit-Schauspieler nach dem Crash von 2008, sind ins Gegenteil verkehrt
worden und deshalb sind heute 99 % der Menschen am Verarmen. Diese Verarmung wird zusätzlich durch
unverhältnismässige C-Massnahmen beschleunigt. KMUs und Menschen, die im nicht-formellen Sektor
von der Hand in den Mund leben, verlieren deshalb ihre Lebensgrundlagen. Wie sagte es doch Warren
Buffet vor einigen Jahren: „Es herrscht Krieg Reich gegen Arm und wir – die den Krieg führen –
werden diesen Krieg gewinnen.“ In den nächsten Monaten werden auch relativ reiche Unternehmer
Konkurs anmelden müssen und landen dann in relativer Armut. Private Riesen wie Black Rock sind schon
bereit, lukrative Unternehmen für einen Apfel und ein Ei einzukaufen. Damit werden die GROSSEN noch
dominanter. Die – wegen den C-Massnahmen beobachtete – seit Menschengedenken grösste Zunahme
der Machtkonzentration beim 1ten %, führt auf der andern Seite zur Ohnmacht der ganz, ganz grossen
Mehrheit.
Was spielt die BIZ eigentlich für eine Rolle? Heute ist die BIZ die Kartellzentrale fast aller Zentralbanken
– sie ist die Nabe eines Rades, das weltweit über das Geld der Völker entscheidet – völlig undemokratisch.
Der Chef der SNB – ein Mann, dem es nichts ausmacht, in 14 Atombombenfirmen zu investieren – sitzt mit
im BIZ-Verwaltungsrat, der keine Sitzungsprotokolle veröffentlichen muss.
Dem Namen nach kümmert sich die BIZ um internationalen Zahlungsausgleich. Bilanz nach 90 Jahren: Der
Zahlungsausgleich zwischen extremer Armut und Reichtums-Extremismus war noch nie so katastrophal

wie heute. Schon lange werden zwischen 20 und 50 Millionen Menschen pro Jahr „verhungert“ - Jean
Ziegler spricht von Ermordungen. Die total kranken C-Massnahmen führen dazu, dass sich der Hunger
innerhalb eines Jahres verdoppelt. Warum werden nicht diese realen Fallzahlen stündlich wiederholt?
Wo sind die ursachenBIZogenen Einwände der Hilfsindustrie? Gab es wegen Hunger und Elend je einen
Lockdown? Wurde deswegen je eine EU-Geldsammlung organisiert? Wurde deswegen je ein
Freihandelsvertrag zu Gunsten von Afrika unterschrieben? Sind alternativlose Tests, Impfungen, Masken,
Zwangs-Vereinsamungen, Schulschliessungen, Zerstörung der KMUs, Hausarreste etc. tatsächlich zum
Wohle der Menschheit?
Die BIZ war eine der Banken, die den Holocaust-Terror finanziell ermöglichte. Genau wie das IKRK – das
1‘000en von Dr. Mengeles und Eichmanns zur Flucht verhalf – wurde die BIZ nie zur Rechenschaft
gezogen. Wer keine Verantwortung tragen muss, macht mit seien kriminellen Gewohnheiten einfach weiter.
Resultat: Die Spekulationen mit dem Holocaust – in Form von Hunger und Kriegen – geht sanktionslos
weiter! Ich frage mich, wie es in der besten und humanitärsten aller Demokratien möglich ist, dass ohne
Volksbefragung weitere BIZ-ähnliche Monster sich übers Gesetz foutieren können. Wie ist es möglich, dass
die Impfallianz GAVI seit 2009 ähnliche Freiheiten geniesst, wie die kriegsgewinnlerische BIZ? Warum
erhält GAVI 30 Millionen CHF von einer Bundespräsidentin, die sich in der Vergangenheit gegen genetisch
veränderte Pflanzen und Tiere stark machte, bei der hochriskanten mRNA-Gen-Impfung für Menschen
jedoch eiskalt bleibt? Bürgerinnen und Bürger werden für Impfschäden zu haften haben - das wurde von
Pharma-Riesen und Regierungen – auch der Schweizerischen – im Geheimen verhandelt. Sowohl GAVI
wie BIZ bezahlen keine Steuern. Die BIZ ist in Basel sowas wie der Vatikan in Rom – absolut unantastbar.
Werden Verbrechen von BIZ- oder GAVI- Managern begangen, sind sie vor der Schweizer Justiz immun.
Wollen wir solche Willkür weiterhin dulden?
Es ist 12nach12 und niemand soll es merken! Im Auftrag
Terrorismus ist der Krieg der Armen des ganz grossen Kapitals lenken uns die MassenKrieg ist der Terrorismus der Reichen.
Manipulations-Medien (MMM) unter anderem durch Angst –
< Sir Peter Ustinov >
und Panikkampagnen vom Wesentlichen ab.
Aber immer mehr Menschen werden sich des Betrugs bewusst.
Kriegsverbrecher und Kriegsgewinnler-Organisationen werden von Schweizer Polizisten beschützt,
während friedliche Menschen, mit der Bundesverfassung in der Hand von 911-Polizeigrenadieren wie
Terroristen behandelt werden: Die friedlichen Kleinen schikaniert man – die gewaltfördernden Multis
werden im Entwicklungsland Schweiz sogar noch subventioniert.
Alle 12 Jahre wächst die Erdbevölkerung um 1e Milliarde.
Alle 12 Tage gibt es alleine in Afrika 1e Million mehr Menschen. Seit Jahrzehnten wissen die
Verantwortlichen, dass das Ignorieren und Tabuisieren von jährlich 90 Millionen ungewollten
Schwangerschaften vor allem den Ärmsten der Armen schadet. Wer das Menschenrecht „freiwillige
Familienplanung“ zwecks Desirée-Förderung erwähnt, wird von der Lückenpresse diffamiert – schliesslich
braucht man mehr Konsumenten, solange beim absurden UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer 8 ein ewiges
BIP-Wachstum verlangt wird. Die von Bill Gates vorgeschlagene Bevölkerungsreduktions-Agenda – unter
anderem durch hochlukrative Pharmakampagnen – sind für subventionierte Mainstream-Medien völlig OK.
Könnten diese Unausgewogenheiten damit zu tun haben, dass viele der Relotius-Medien von Gates
gesponsert werden?
Seit 12 Jahren liegt der Finanzsektor im künstlichen Koma. Als SOS-Massnahmen haben die BIZ und ihre
Zentralbanken seit 2008 hunderte von Zinssenkungen durchgeführt und die Geldmenge aufgeblasen wie
noch gar nie. Real ist das heutige Geld damit nichts mehr wert – das Schuld-Geldsystem ist am Ende.
Wacht die Bevölkerung wegen undemokratischen Umwälzungen wie Enteignungen, chinaähnlichem
Überwachungsterror und Abschaffung des letzten legalen Zahlungsmittels – dem Bargeld – dann auf, wird
es für Regierung und Geldelite nicht allzu allarmierend: Die Bevölkerungsmehrheit hat sich ja schon brav
und gehorsam an Hausarreste mit schönen Namen wie Quarantäne oder Homeoffice gewöhnt.
Vielleicht täusche ich mich aber… Vielleicht stehen die Menschen jetzt endlich auf und entdecken in sich
selbst den benötigten Mut, um sich für eine friedliche, gerechte und enkeltaugliche Umwälzung – in
Harmonie mit Naturgesetzen – einzubringen.
Wir sind der Souverän! Wir haben die Pflicht, Widerstand zu leisten,
um Unrecht in Recht umzuwandeln – zum Wohl unser Kinder und Kindeskinder.
alec gagneux, Entwicklungs-Dialoger
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