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Tatsache ist: Die Federal Reserve (FED) ist ein Kartell privater Bankunternehmen, die Geld an
die Vereinigten Staaten verleihen. Sie präsentiert sich wie eine Regierungsbehörde. Doch
genau das ist sie nicht! Durch die Inflationierung der Geldmenge und ihr Eingreifen in die freien
Märkte trägt die Federal Reserve Bank die Schuld an der derzeitigen Finanz- und
Wirtschaftskrise. Und weil der Dollar die Weltleitwährung ist, an der sich alle anderen
Währungen orientieren müssen, bestimmt die FED das gesamte Geld des Planeten und somit
das Schicksal der Menschheit. Dieses Buch ist von niemand geringerem als dem
US-Kongressabgeordneten und ehemaligem Präsidentschaftskandidaten Ron Paul.

Die FED ist korrupt und verfassungswidrig ... diese These untermauert Ron Paul in seinem
Buch »Befreit die Welt von der US-Notenbank!« (engl.: "End the Fed"). Er bezieht sich auf die
amerikanische Geschichte und die Wirtschaftswissenschaft, vor allem aber liefert er
faszinierende Berichte aus seiner eigenen langjährigen politischen Tätigkeit. Die Fed
inflationiert die Währung in einem Maße fast wie einstmals in Weimar oder heute in Zimbabwe,
sie droht die Welt damit in eine Depression zu stürzen, in der selbst 100-Dollar-Scheine nur
noch wertloses Papier darstellen. Kaum jemand ist sich darüber im Klaren, dass die Fed - die
einst von den Morgans und Rockefellers in einem privaten Club vor der Küste von Georgia ins
Leben gerufen wurde - den persönlichen Interessen der Bürger entgegenwirkt. Pauls Appell an
die Bürger und an die Vertreter von Staat und Regierung macht uns eindringlich klar, was falsch
gelaufen ist und was nun unternommen werden muss, um die Weltwirtschaft im Interesse der
kommenden Generationen wieder auf den richtigen Kurs zu bringen
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