
Daniel Estulin erforscht und dokumentiert seit mehr als 14 Jahren den weitreichenden Einfluss der 

Bilderberg-Gruppe auf Wirtschaft und Finanzen, globale Politik, Krieg und Frieden und die Kontrolle 

des Geldes der Welt und ihrer natürlichen Ressourcen. Sein Buch “Die wahre Geschichte der 

Bilderberger” wurde erstmals 2005 veröffentlicht. Eine neue, diesjährige Auflage enthält neues und 

überarbeitetes Material. 

 

Er sagt, dass im Jahr 1954 die „mächstigsten Männer der Welt zum ersten Mal zusammenkamen,” 

um in Oosterbeck (Niederlande) „über die Zukunft der Welt zu debattieren“. Sie beschlossen, sich 

jährlich zu treffen ohne die Öffentlichkeit etwas davon wissen zu lassen. Sie nannten sich die 

Bilderberg-Gruppe und ihre Mitgliederliste liest sich wie ein Who-is-Who der Machtelite aus den 

USA, Kanada und Westeuropa. Darunter finden sich uns so vertraute Namen wie David Rockefeller, 

Henry Kissinger, Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Larry 

Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, sowie 

andere Staats- und Regierungschefs, einflussreiche Senatoren, Kongressabgeordnete und 

Parlamentarier, Militärs aus der NATO und dem Pentagon, Mitglieder europäischer Königshäuser, 

ausgewählte Medienprofis und viele andere, oftmals nur ein einziges mal eingeladene Gäste. Einige 

Teilnehmer stehen oft nicht einmal auf der offiziellen Gästeliste, wie es etwa bei Barack Obama und 

einigen seiner Regierungsbeamten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Fall gewesen war. 

 

Sehr zahlreich vertreten sind immer ranghohe Funktionäre des Council on Foreign Relations (CFR), 

des IWF, der Weltbank, der Trilateralen Kommission und der EU, sowie mächtige Zentralbanker von 

der Federal Reserve, der EZB (u.a. Jean-Claude Trichet) und Mervyn King von der Bank of England. 

Fast über ein halbes Jahrhundert lang drangen keinerlei Informationen über Diskussionsthemen oder 

Agendas an die Öffentlichkeit und es gilt bis heute ein Verbot für jegliche offizielle 

Presseberichterstattung. Die wenigen eingeladenen Vertreter der Medien und deren Vorgesetzte 

werden zum Schweigen verpflichtet. Ungeachtet dessen begab sich Estulin auf „eine investigative 

Reise,” die zu seinem Lebenswerk werden sollte. Er sagt: 

 

“Langsam und Stück für Stück habe ich alle Schichten der Geheimhaltung um die Bilderberg-Gruppe 

durchdringen können. Dies gelang mir jedoch nur dank der Hilfe von Dissidenten im Inneren der 

Gruppe sowie außerhalb dieser.“ 

 

Deshalb behält er deren Namen für sich. Was auch immer zu Beginn der Bilderberg-Treffen auf dem 

Plan stand, mittlerweile muss man die Gruppe als eine Art “geheime Weltregierung sehen (…), 

welche uns unser Recht auf das Formen unserer eigenen Zukunft nimmt indem sie verstörende 

Realitäten schafft,” die den öffentlichen Wohlstand bedrohen. Kurz gesagt, die Bilderberger wollen 

die nationale Souveränität einzelner Nationalstaaten durch eine allmächtige, global agierende 

Weltregierung ersetzen, die von Wirtschaftsinteressen gelenkt wird und ihre Macht auf militärische 

Weise durchsetzt und absichert. 

 

“Stellen sie sich einen privaten Club vor in dem Präsidenten, Premierminister, internationale Bankiers 

und Generäle zusammenkommen, wo Mitglieder des Hochadels einen Einfluss ausüben den sie sich 

in der Öffentlichkeit heutzutage eigentlich selbst absprechen und wo die Leute, die die Kriege und die 

Märkte führen, die Amerika und Europa lenken, Dinge sagen die sie in der Öffentlichkeit so nie 

aussprechen würden.“ 

 



Zu Beginn ihrer Geschichte entschieden sich die Bilderberger dafür, 

 

“eine ‚Aristokratie der Ziele‘ zwischen Europa und den Vereinigten Staaten zu erschaffen um einen 

Konsens in Sachen Weltpolitik, Weltwirtschaft und allgemeinen Vorgehensweisen erreichen zu 

können.“ 

 

Die NATO war ein wichtiges Instrument für diese Ziele und dient dazu „Kriege und nukleare 

Erpressung auf ewig zur Verfügung zu haben,” sofern es nötig sein sollte. Danach würde man den 

Planeten ausplündern, märchenhaften Reichtum und unvorstellbare Macht erlangen und um diese zu 

halten alle Widersacher zerschlagen. Neben militärischer Dominanz ist auch die Kontrolle des Geldes 

einer der wichtigsten Punkte wenn es um Machterhalt geht, was bereits die einflussreiche 

Rothschild-Familie im 19. Jahrhundert verstanden hatte. Patriarch Amschel Rothschild sagte einst: 

 

„Gib mir die Kontrolle über die Geldschöpfung einer Nation, dann interessiert mich nicht wer die 

Gesetze macht.“ 

 

Die Bilderberg-Gruppe ist der exklusivste Club der Welt. Niemand kann sich dort einkaufen. Nur der 

Lenkungsausschuss der Gruppe entscheidet, wer eingeladen wird und jeder der Teilnehmer 

unterstützt das Konzept einer One-World-Ordnung, die von Machteliten geführt wird. Gemäß den 

Vorschriften des Lenkungsausschusses: 

 

“…müssen die Gäste alleine teilnehmen; Ehepartner oder Lebensgefährten sind nicht zugelassen. 

Persönliche Assistenten (d.h. Sicherheitspersonal, Leibwächter, CIA oder Mitarbeiter anderer 

Sicherheitsbehörden) dürfen an der Konferenz nicht teilnehmen und müssen in separaten Räumen 

ihr Essen zu sich nehmen. Den Teilnehmern ist es außerdem ausdrücklich untersagt Journalisten 

interviews zu geben“ oder Inhalte der Diskussionen in den Meetings der Konferenz an die 

Öffentlichkeit weiterzuleiten. Den Regierungen der Gastgeberländer obliegt die Koordination der 

Sicherheitsmaßnahmen um nicht teilnehmende Personen auf Distanz zu halten. Ein Drittel der 

Teilnehmer sind Politiker. Der Rest kommt aus Bereichen wie der Industrie, Finanzwesen, 

Wissenschaft, Forschung, Militär, Hochadel und Medien. 

 

Die Konferenzen laufen nach Chatham-House-Regeln ab, wonach die Teilnehmer ihre Meinungen 

und Ansichten frei und ungezwungen äußern dürfen. Ihnen ist dabei bewusst, dass nichts von dem 

was sie sagen zitiert oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden darf. Die Meetings sind 

„immer offen, aber es wird nicht immer ein Konsens erzielt.“ Etwa 80 der Mitglieder sind jährlich 

anwesend während die übrigen der insgesamt ca. 150 Teilnehmer einer Konferenz oft nur einmal 

oder wenige Male eingeladen werden, je nachdem welches Wissen sie beisteuern können oder ob sie 

in ein bestimmtes Thema verwickelt sind. Teilnehmer, die besonders positiv auffielen werden oft ein 

weiteres Mal eingeladen und einige Erstteilnehmer werden für eine mögliche spätere Verwendung 

ausgewählt. Der einstige Gouverneur von Arkansas, Bill Clinton, ist so ein Fall. Er nahm an der 

Konferenz von 1991 teil. 

 

„Dort erzählte ihm David Rockefeller, dass das nordamerikanische Freihandels-abkommen (NAFTA) 

zu den obersten Prioritäten von Bilderberg gehöre und dass die Gruppe auf seine Unterstützung 

zähle. Im Jahr darauf wurde Clinton zum Präsidenten gewählt“, 

 



schreibt Estulin. Und am 1. Januar 1994 trat NAFTA schließlich in Kraft. Es gibt viele andere ähnliche 

Beispiele für Personen, die für verantwortungsvolle Aufgaben in Regierung, Militär oder anderen 

wichtigen Bereichen ausgewählt werden. 

 

Die Ziele der Bilderberger 

 

Das langfristige Ziel der Bilderberg-Gruppe ist die Schaffung einer One-World-Regierung (in Form 

eines privaten „Weltkonzerns“) samt eines globalen Marktes, der von einer One-World-Armee 

überwacht und beschützt wird. Finanzfragen soll eine globale „Welt-Zentralbank“ samt einheitlicher 

Weltwährung regeln. Ihre Wunschliste umfasst: 

 

Ein internationaler, universell gültiger Wertekanon; 

 

Weltweit zentralisierte Kontrolle der öffentlichen Meinung; 

 

Eine Neue Weltordnung in der es keine Mittelschicht gibt, nur Herrscher und Beherrschte 

(„Leibeigene“) und selbstverständlich ohne jegliche Demokratie; 

 

Eine Nullwachstumsgesellschaft ohne Wolhstand oder Fortschritt, nur stetig wachsendem Wohlstand 

und wachsende Macht für die Herrscher; 

 

Künstlich herbeigeführte Krisen und endlose Kriege; 

 

Absolute Kontrolle über das Bildungswesen zur Abrichtung der Öffentlichkeit und zum gezielten 

Training von Individuen für bestimmte Aufgaben; 

 

Zentralisierte Kontrolle über jede Form der Außen- und Innenpolitik (globale Einheitspolitik); 

 

Nutzung der UN als de-facto-Weltregierung; Erhebung von UN-Steuern, welche die „Weltbürger“ 

zahlen sollen; 

 

Eine globale Ausweitung von NAFTA und WTO; 

 

Umformung der NATO zu einer Weltarmee; 

 

Schaffung eines globalen, universellen (Un-) Rechtssystems; und Schaffung eines globalen 

„Wohlfahrtsstaates in dem gehorsame Sklaven belohnt werden und Rebellen und Aufmüpfige 

liquidiert werden“. 

 

Die heimlichen Partner der Bilderberger 

 

In den USA dominiert der Council on Foreign Relations (CFR) die Politik. Einer seiner Gründer aus 

dem Jahr 1921 war ‚Colonel‘ Edward Mandell House, Chefberater von Präsident Wilson und 

Gerüchten zufolge der wahre Entscheider im Weißen Haus während der Jahre 1913-1921. Unter 

seiner Ägide wurde der Federal Reserve Act im Jahr 1913 verabschiedet, welcher privaten Bankiers 

die Macht zur Geldschöpfung in den USA übertrug. Im Februar 1914 wurde der 16. Verfassungszusatz 



ratifiziert, der eine bundesstaatliche Einkommenssteuer schuf mittels derer die Zins- und 

Tilgungszahlungen der Staatsschulden der Bundesregierung gegenüber der Federal Reserve bedient 

wurden. 

 

Von Beginn an war das Ziel des CFR die Schaffung “einer One-World-Regierung basierend auf einem 

globalen Finanzsystem…“. Heute hat der CFR tausende einflussreicher Mitglieder, unter ihnen auch 

viele Entscheider in den Konzernmedien, hält sich in der Öffentlichkeit aber sehr bedeckt, vor allem 

was seine wahre Agenda angeht. Der Historiker Arthur Schlesinger Jr. nannte ihn eine 

„Frontorganisation für das Herz des US-amerikanischen Establishments.“ Der CFR hält private Treffen 

ab und publiziert nur das, was die Öffentlichkeit wissen soll. Zu seinen Mitgliedern gehören nur US-

Amerikaner. 

 

Die Trilaterale Kommission (siehe unten) ist eine ähnliche Gruppe, in der “globale Machtentscheider 

zusammenkommen”. Sie wurde von David Rockefeller gegründet, der zum Führungsgremium der 

Bilderberger gehört und auch ehemaliger Vorsitzender des CFR ist. Beide Organisationen unterstützt 

er finanziell sehr großzügig. Ihre ehemaligen und gegenwärtigen Mitglieder stehen für den Einfluss 

dieser Gruppe: 

 

Fast alle US-Präsidenten, egal welcher Partei; 

 

Führende Senatoren und Kongressabgeordnete; 

 

Einflussreiche Journalisten aus den Massenmedien sowie deren Chefs; und 

 

Hohe Beamte von FBI, CIA, NSA, Verteidigungsministerium und anderen Behörden, darunter 

Außenministerium, Handel, Justiz und Finanzministerium. 

 

“Der CFR war und ist praktisch eine Arbeitsvermittlungsagentur für die Bundesregierung, unter 

Demokraten wie Republikanern,” 

 

schreibt Estulin. Wer auch immer im Weißen Haus sitzt, „Agenda und Machteinfluss des CFR“ laufen 

unverändert seit seiner Gründung im Jahr 1921. Der CFR befürwortet die Schaffung eines globalen 

Superstaates in dem die USA und andere Nationen ihre Souveränität zu Gunsten einer zentralen 

Machtbasis aufgeben. CFR-Mitbegründer Paul Warburg war Mitglied des „brain trust“ von Präsident 

Roosevelt. Im Jahr 1950 sagte sein Sohn James gegenüber dem Senate Foreign Relations Committee 

(Kommitee des Senats für auswärtige Beziehungen): 

 

„Wir werden eine Weltregierung haben, ob ihr es wollt oder nicht, entweder durch Gewalt und 

Eroberung oder durch Übereinstimmung.“ 

 

Viele Jahre später sagte Henry Kissinger auf der Bilderberg-Konferenz von 1991: 

 

„Heute wäre Amerika außer sich vor Wut wenn UN-Truppen in Los Angeles einmarschieren würden 

um die Ordnung wieder herzustellen. Morgen aber werden sie bereits dankbar dafür sein! Dies trifft 

vor allem dann zu wenn man ihnen erzählt, es gäbe eine überwältigende Bedrohung von Außen, ob 

nun real oder inszeniert und propagiert, die unser aller Existenz bedrohe. Dann wird der Zeitpunkt 



gekommen sein an dem die Welt uns damit beauftragen wird, sie vor dieser Bedrohung zu schützen. 

Das einzige was wirklich jeder Mensch fürchtet ist das Unbekannte. Einmal konfrontiert mit diesem 

Szenario wird man bereitwillig alle individuellen Rechte aufgeben um das Wohlergehen aller in die 

Hände der Weltregierung zu legen.“ 

 

Der CFR plante die Neue Weltordnung bereits lange vor 1942 und die „UN erwuchs aus einer Gruppe 

von CFR-Mitgliedern, die sich die Informal Agenda Group nannte.“ Sie entwarfen den ursprünglichen 

Vorschlag zur Gründung der UN und präsentierten ihn Präsident Franklin Roosevelt, der ihn am Tag 

darauf öffentlich verkündete. Als die UNO 1945 gegründet wurde waren mehr als 40 der US-

Delegierten CFR-Mitglieder. Gemäß Professor G. William Domhoff, Autor des Buches “Who Rules 

America”, operiert der CFR in „kleinen Gruppen von etwa 25 Leuten, die sich aus führenden Kräften 

aus wichtigen Bereichen wie Industrie, Finanzwesen, „Ideologie“, Militär und verschiedenen 

Professionen (Anwälte, Ärzte, Gewerkschaftsführer usw.) zusammensetzen um spezifische 

Diskussionen zum Thema Außenpolitik zu führen.“ Domhoff sagt auch: 

 

“Der Council on Foreign Relations wird zwar nicht von der Regierung finanziert, arbeitet aber so eng 

mit ihr zusammen, dass man kaum unterscheiden kann, ob der Council eine Aktion der Regierung 

angeregt hat oder ob diese von selbst aktiv wurde. [Seine] wichtigsten Einkommensquellen sind 

führende Konzerne und die ganz großen Stiftungen.“ 

 

Zu nennen wären hier unter anderem die Stiftungen Rockefeller, Carnegie und Ford, welche von 

ausgewählten Individuen aus der Wirtschaft geführt werden. 

 

Einflussreiche Partner in den Medien 

 

Der einstige Direktor von CBS News, Richard Salant (aktiv von 1961-64 und 1966-79), definierte einst 

die Hauptaufgabe der Medien: 

 

„Unser Job ist es nicht, den Leuten das zu geben was sie wollen, sondern das, was sie unserer Ansicht 

nach bekommen sollen.“ 

 

CBS und andere Mediengiganten kontrollieren alles was wir sehen, hören und lesen mittels 

Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Filmen und großen Teilen des Internets. Ihre 

Top-Manager und einige ihrer Journalisten nehmen an den Bilderberg- Konferenzen teil – unter der 

Bedingung, dass sie Stillschweigen bewahren und nichts berichten. 

 

Die Rockefeller-Familie besitzt außergewöhnliche Macht und Einfluss obwohl ihr oberster Patriarch 

David am 12. Juni seinen 94. Geburtstag feiern wird und langsam dem Ende seiner Herrschaft 

entgegengeht. Über die Jahre „gewannen die Rockefellers unter der Leitung von David Rockefeller 

immer mehr Einfluss auf die Medien. [Damit] erzielte die Familie eine nicht unerhebliche Macht über 

die Bildung der öffentlichen Meinung. Über die Lenkung der öffentlichen Meinung konnten sie 

schließlich die Politik subtil, aber wirksam beeinflussen. Und mit dieser Maßnahme subtiler 

politischer Korrumpierung übernehmen sie die Kontrolle über die Nation“ und streben danach die 

totale Dominanz der Welt an. Die Bilderberg-Rockefeller-Vorgehensweise besteht darin, ihre 

Ansichten 

 



“zu tarnen und der Öffentlichkeit in einer sinnvoll erscheinenden Form zu präsentieren, um sie dann 

zu politischen Richtlinien werden zu lassen. Die politischen Entscheider der Welt werden geschickt 

dazu gebracht, sich den ‚Masters of the Universe‘ zu unterwerfen. Die Presse der „freien Welt“ ist ihr 

Instrument um eine Politik, „auf die man sich geeinigt habe“ in Form von Propaganda zu verbreiten.“ 

 

Wie der CFR die Regierung kontrolliert 

 

Der National Security Act von 1947 sah die Gründung des Ressorts des Verteidigungsministers vor. 

Seitdem waren 14 der Verteidigungsminister der USA allesamt Mitglieder des CFR. Seit 1940 waren 

alle US-Außenminister mit Ausnahme von James Byrne Mitglieder des CFR und / oder Mitglieder der 

Trilateralen Kommission (TK). Während der letzten 80 Jahre “war im Grunde jeder einflussreiche 

Berater in Sachen Außenpolitik oder nationale Sicherheit ein Mitglied des CFR.“ Nahezu alle obersten 

Generäle und Admiräle waren bisher immer CFR-Mitglieder. Viele Präsidentschaftskandidaten waren 

oder sind CFR-Mitglieder, unter ihnen Herbert Hoover, Adlai Stevenson, Dwight D. Eisenhower, John 

F. Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter (der auch ein TK-Partner-Mitglied war), George 

H.W. Bush, Bill Clinton, John Kerry und John McCain. 

 

Zahlreiche CIA-Direktoren waren oder sind CFR-Mitglieder, unter ihnen Richard Helms, James 

Schlesinger, William Casey, William Webster, Robert Gates, James Woolsey, John Deutsch, George 

Tenet, Porter Goss, Michael Hayden und Leon Panetta. Viele Finanzminister waren oder sind CFR-

Mitglieder, darunter Douglas Dillon, George Schultz, William Simon, James Baker, Nicholas Brady, 

Lloyd Bentsen, Robert Rubin, Henry Paulson und Tim Geithner. Immer wenn der Präsident 

Kandidaten für den Supreme Court [den Obersten Gerichtshof, A.d.Ü.] nominiert, prüft die „Special 

Group“ bzw. das „Secret Team“ des CFR diese auf ihre Tauglichkeit. Dem Präsidenten wird im Grunde 

vorgeschrieben, wen er vorzuschlagen hat, inklusive Personen, die für den High Court 

[Bundesgerichtshof, A.d.Ü.] und die meisten der niederen Gerichte bestellt werden sollen. 

 

Die Beeinflussung der öffentlichen Meinung 

 

Der Soziologe Hadley Cantril schreibt in seinem Buch “The Human Dimension – Experiences in Policy 

Research” (1967): 

 

“Psycho-politische Operationen [von Unternehmen] sind Propagandakampagnen, die dafür 

geschaffen wurden ständige Spannungen zu schaffen und verschiedene Gruppen von Personen so zu 

manipulieren, dass sie genau jenes bestimmte Meinungsspektrum akzeptieren, welches der CFR in 

der Welt durchsetzen will.“ 

 

Der kanadische Autor Ken Adachi (1929-1989) ergänzte: 

 

„Was die meisten Amerikaner für die ‚öffentliche Meinung‘ halten ist in Wirklichkeit behutsam 

gefertigte und sauber ausgearbeitete Propaganda, die dazu dient, eine bestimmte 

Verhaltensreaktion der Öffentlichkeit auszulösen.“ 

 

Und der bekannte australische Akademiker und Aktivist Alex Carey (1922-1988) erklärte die drei 

wichtigsten Entwicklungen im 20. Jahrhundert: 

 



„Das Wachstum der Demokratie, das Wachstum der Konzernmacht und das Wachstum von 

Konzernpropaganda als ein Mittel, um die Konzernmacht vor der Demokratie zu beschützen.“ 

 

Das Netz der Kontrolle: Die von Rockefeller gegründete Trilaterale Kommission 

 

Viele Think Tanks und Stiftungen, die Massenmedien und andere entscheidende Organisationen sind 

mit Mitgliedern des CFR besetzt. Die meisten seiner lebenslang tätigen Mitglieder gehören ebenso 

auch zur Trilateralen Kommission und zur Bilderberg- Gruppe. Sie arbeiten heimlich und üben 

enorme Macht über amerikanische und weltpolitische Angelegenheiten aus. Auf Seite 405 seiner 

Memoiren schreibt David Rockefeller: 

 

“Über ein Jahrhundert lang haben ideologische Extremisten von beiden Seiten des politischen 

Spektrums viel- publizierte Ereignisse wahrgenommen, um die Rockefeller-Familie für den 

übermäßigen Einfluss anzugreifen, den wir ihrer Meinung nach auf amerikanische politische und 

wirtschaftliche Institutionen ausüben. Manche glauben gar, wir seien Teil einer geheimen Kabale, die 

entgegen den besten Interessen der USA arbeitet, charakterisieren mich und meine Familie als 

“Internationalisten” und Verschwörer, die gemeinsam mit anderen weltweit eine integriertere 

globale politische und wirtschaftliche Struktur schaffen – eine Welt, wenn sie so wollen. Wenn das 

die Anklage ist, dann bin ich schuldig, und ich bin stolz darauf.” – [Quelle der Übersetzung: 

ZeitKritiker.de, A.d.Ü.] 

 

In Allianz mit den Bilderbergern spielt die TK auch „eine wichtige Rolle im Spiel der New World Order 

um den Reichtum, der sich in den Händen weniger konzentriert, zur Kontrolle der Welt einzusetzen.“ 

Die Mitglieder der Trilateralen Kommission teilen ähnliche Ansichten und fühlen sich allesamt dazu 

hingezogen, eine globale Dominanz auszuüben, die sie niemand anderem überlassen wollen. 

 

Sie wurde 1973 gegründet und hat ihren Sitz in Washington. Ihre mächtigen Mitglieder aus den USA, 

den EU-Ländern und Ostasien streben nach der Realisierung des Ziels für das sie gegründet wurde – 

eine “Neue Internationale Wirtschaftsordnung”, heute einfach nur als “New World Order” (Neue 

Weltordnung) bezeichnet, welche von globalen Eliten aus jenen drei Regionen der Welt und einigen 

wenigen Mitgliedern aus anderen Ländern geführt wird. 

 

Gemäß den Angaben auf der Internetseite der TK verfügt “jede regionale Gruppe über einen 

Vorsitzenden und einen Vize-Vorsitzenden, die alle zusammen die Führung des Kommittees 

darstellen. Das Exekutiv-Komitee umfasst darüber hinaus weitere 36 Individuen aus einem größeren 

Mitgliederkreis“, der zu Beginn einst von den USA, der EU und Ostasien gleichermaßen repräsentiert 

wurde und nun aufgrund der größeren Mitgliederzahl eine globale Gruppe aus allen Regionen der 

Welt umfasst. 

 

Die Mitglieder des Komitees treffen sich mehrmals pro Jahr um ihre Arbeit zu diskutieren und zu 

koordinieren. Das Exekutiv- Kommitee wählt Mitglieder aus und zu jedem Zeitpunkt gehören ihm 350 

Personen für einen verlängerbaren Zeitraum von zunächst drei Jahren an. Jeder von ihnen ist ein gut 

ausgebildeter Insider mit Fachwissen in Bereichen der Wirtschaft, Finanzwirtschaft, Politik, Militär 

oder Medien. Unter den Mitgliedern finden sich ehemalige Präsidenten, Außenminister, 

internationale Bankiers, Vorsitzende von Think-Tanks und Stiftungen, Universitätspräsidenten und 

ausgewählte Akademiker, sowie ehemalige Senatoren und Kongressabgeordnete und viele mehr. 



 

Obwohl man die Jahresberichte käuflich erwerben kann, unterliegen die inneren Mechanismen der 

Kommission, ihre Ziele und ihre Vorgehensweisen, der Geheimhaltung – und das aus gutem Grund. 

Da die Ziele der Kommission der Öffentlichkeit schaden dürfen sie nicht publik werden. In seinem 

Buch „Trilaterals over Washington“ schreibt Anthony Sutton: 

 

“Diese Gruppe von Privatleuten ist sehr gut organisiert was dazu führt, dass ihre kollektiven 

Ansichten einen entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Meinung und allgemeine Politik haben.“ 

 

In ihrem Buch “Trilateralism: The Tritaleral Commission and Elite Planning for World Government” 

schreibt die Autorin Holly Sklar: 

 

“Mächtige Akteure in Amerika, Europa und Ostasien lassen „die Reichen (…) die Interessen des 

westlichen Kapitalismus in einer explosiven Welt schützen – möglicherweise dadurch, dass sie 

Protektionismus und Nationalismus schlechtreden sowie jede andere Antwort, welche die Eliten 

eines Landes gegen die eines anderen ausspielen würde“. 

 

Zbigniew Brzezinski, Mitbegründer der Trilateralen Kommission, schreibt in seinem Buch “Between 

Two Ages – America’s Role in the Technotronic Era”: 

 

“Die Menschen, Regierungen und Volkswirtschaften aller Nationen müssen den Bedürfnissen der 

multinationalen Banken und Konzerne dienen. (Die Verfassung ist) unzureichend (…) der alte Rahmen 

internationaler Politik, mit ihrem Einfluss (…) die Fiktion der Souveränität (…) ist auf klare und 

deutliche Weise nicht mehr kompatibel mit der Realität (…)“. 

 

Die TK ist heute global, mit Mitgliedern aus so verschiedenen Ländern wie Argentinien, Ukraine, 

Israel, Jordanien, Brasilien, Türkei, China und Russland. In seinem Buch „Trilaterals Over America“ ist 

Anthony Sutton der Ansicht, dass das Ziel der TK darin bestehe, in Zusammenarbeit mit den 

Bilderbergern und dem CFR „öffentliche politische Ziele zu formulieren, die dann von Regierungen 

weltweit umgesetzt werden“. Er fügte hinzu, dass die „Trilateralen die US-Verfassung und 

demokratische Vorgehensweisen stets abgelehnt haben.“ Tatsächlich sei die TK gegründet worden 

um einer „demokratischen Krise“ zu begegnen – in diesem Fall sei die Demokratie so stark geworden, 

dass sie in ihre Schranken gewiesen werden musste. Ein offizieller TK-Bericht äußerte einst sein 

Bedauern über die 

 

“wachsende Partizipation breiter Bevölkerungsschichten an der Kontrolle etablierter sozialer, 

politischer und ökonomischer Institutionen, insbesondere der Widerstand gegen die zunehmende 

Machtkonzentration in den Händen des Kongresses und bundesstaatlicher wie lokaler Regierungen.“ 

 

Um dieser Entwicklung zu begegnen sei eine umfassende Kontrolle über die Medien nötig gewesen 

um “einschränken zu können, was Zeitungen (und TV und Radiosender) publizieren dürfen“. 

Außerdem schrieb Richard Gardner in einer Ausgabe des CFR-Magazins Foreign Affairs vom Juli 1974, 

dass die Führerschaft des CFR „die nationale Souveränität ein für alle mal beenden müsse, Stück für 

Stück“, bis sie im öffentlichen Diskurs schließlich keine bedeutende Rolle mehr spiele. 

 



Der Erfolg der Bilderberg-Gruppe, des CFR und der Trilateralen Kommission hängt davon ab, wie sehr 

sie es schaffen uns dazu zu bringen “unsere Freiheiten angesichts einer allgemeinen Bedrohung oder 

Krise aufzugeben. Die Stiftungen, Bildungseinrichtungen und wissenschaftlichen Think Tanks, die von 

diesen Organisationen finanziell gefördert werden, treiben ihre Agenda voran indem sie sogenannte 

„wissenschaftliche Studien“ finanzieren, deren Zweck vor allem darin besteht geplante 

Veränderungen durchzusetzen. Die Ausreden sind verschieden aber das Ziel um das es geht ist immer 

die Reduzierung individueller Freiheit. Unserer Freiheit.“ 

Bilderberger, Trilateralisten und CFR-Mitglieder wollen ein „allumfassendes Monopol“ über die 

Regierung, das Geldwesen, Industrie and Eigentum welches „sich selbst aufrechterhaltend und ewig 

während“ sein soll. Frederick C. Howe erklärt in seinem Buch „Confessions of a Monopolist“ (1906) 

wie jene Mechanismen in der Praxis wirken: 

 

“Dies sind die Regeln des Big Business: Schaffe ein Monopol; lasse die Gesellschaft für dich arbeiten. 

So lange wir internationale Revolutionäre und internationale Kapitalisten als unvereinbare Erzfeinde 

zueinander sehen fehlt uns ein wichtiger Baustein in der Gleichung (…) eine Partnerschaft zwischen 

internationalem Monopolkapitalismus und internationalem revolutionärem Sozialismus ist für beide 

Seiten gleichsam von Vorteil.“ 

 

In seinem Buch “The Rockefeller File” schrieb Gary Allen: 

 

“Zum Ende des 19. Jahrhunderts verstanden es die inneren Zirkel der Wall Street, dass der 

effizienteste Weg zur Schaffung eines Monopols darin bestand zu behaupten, dass es gut für das 

“öffentliche Wohl” sei und im “öffentlichen Interesse” läge. David Rockefeller lernte dieses Prinzip 

von seinem Vater, John D. Jr., der es wiederum von seinem Vater, John D. Sr. gelernt hatte. Sie 

hassten jede Form von Wettbewerb und setzten alles daran ihn zu eliminieren. David führt dies auch 

heute noch fort und nunmehr auf globaler Ebene, eben durch die Schaffung der Neuen Weltordnung. 

Während der 70er und 80er Jahre arbeiteten Trilateristen und CFR-Mitglieder zusammen in einer 

Initiative namens “1980’s Project“, der bisher größten CFR-Initiative, deren Ziel es war, 

Weltereignisse „in Richtung eines speziell gewünschten kompletten wirtschaftlichen 

Zusammenbruchs zu steuern“. Man stellt sich nun die Frage, warum? Weil das weltweite industrielle 

Wachstum der 50er und 60er Jahre mehr Wettbewerb bedeutet hatte. Es war ein Modell, das Schule 

machen sollte und musste somit „im Keim erstickt werden“ oder zumindest nachhaltig sabotiert 

werden. Dies galt auch für Amerika und nahm seinen Anfang zu Beginn der 80er Jahre. Das bisherige 

Ergebnis ist ein Transfer des Reichtums von den Armen hin zu den Reichen, ein dramatisches 

Schrumpfen der Mittelklasse und deren geplanter und absehbarer Untergang. 

 

Ein „Vereintes Europa“ war ebenfalls das Ergebnis verschiedener Verträge und 

Wirtschaftsabkommen: 

 

Die 1951 von sechs Ländern gegründete European Coal and Steel Community (Montanunion); 

 

Die 1957 von sechs Ländern unterzeichneten Römischen Verträge zur Schaffung der European 

Economic Community (EEC, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft). Ebenso die im gleichen Zuge 

geschaffene European Atomic Energy Commission (EAEC); 

 

Der Europäische Gerichtshof von 1957 zur Schlichtung regionaler Handelsdispute; 



 

Die sieben Länder umfassende European Free Trade Association (EFTA) vom Mai 1960; 

 

Die Fusion der ECSC, EAEC und EEC vom Juli 1967; 

 

Die Europäische Zollunion von 1968 zur Abschaffung von Handelshemmnissen und der Schaffung 

einheitlicher Importzölle zwischen den Nationen der EWG; 

 

Die Europäische Verrechnungseinheit (European Currency Unit, ECU); 

 

Der Single European Act vom Februar 1968 zur Revision der 1957er Verträge von Rom; jenes Gesetz 

sah die Schaffung eines gemeinsamen Marktes zum 31. Dezember 1992 vor; 

 

Der Vertrag von Maastricht (1992), der die Europäische Union (EU) zum 1. November 1993 schuf; 

und 

 

Die Schaffung des EURO als Einheitswährung im Dezember 1995; bei seiner Einführung im Jahr 1999 

ersetzte der EURO die ECU; EURO-Bargeld begann ab dem 1. Januar 2002 zu zirkulieren; mittlerweile 

ist der EURO die offizielle Währung von 16 der 27 EU-Mitgliedsstaaten. 

 

Über den Verlauf eines halben Jahrhunderts hinweg verloren die EU-Mitgliedsländer ihre 

Souveränität, da mittlerweile “gute 70-80% aller in Europa verabschiedeten Gesetze von den 

nationalen Parlamenten nur noch abgenickt werden. Die Gesetze selbst wurden ihrerseits vorher von 

namenlosen Bürokraten in Brüsseler oder Luxemburger „Arbeitsgruppen“ ausgearbeitet.“ 


