
Rothschild-Veröffentlichung prognostiziert, dass die Einheitswährung bereits 2018 eingeführt wird; 
Hallo neue Weltordnung.
Die von Rothschild kontrollierte Zeitschrift Economist veröffentlichte vor 30 Jahren einen Artikel, 
in dem die Proababilität einer Weltwährung bis 2019 hervorgehoben wurde.
Thefreethoughtproject.com berichtet: Man muss auch bedenken, dass der maßgebliche Anteil von 
The Economist von der mächtigen Familie Rothschild gehalten wird, die sich selbst als „ Hüter des 
Vermächtnisses des Economist-Magazins “ betrachtet. Im Wesentlichen fungiert das Magazin als 
quasi Propaganda-Arm für das Rothschild-Bankenimperium und damit verbundene Unternehmen 
und soll in vielerlei Hinsicht die öffentliche Meinung für die Umsetzung der globalistischen Agenda
vorantreiben. Der untenstehende Auszug erschien am 9. Januar 1988 in der Zeitschrift „Print“. 306, 
S. 9-10. Bereit für den Phönix 

In dreißig Jahren werden Amerikaner, Japaner, Europäer und Menschen in vielen anderen reichen 
Ländern und einige relativ arme Länder wahrscheinlich für ihre Einkäufe mit derselben Währung 
bezahlen. Die Preise werden nicht in Dollar, Yen oder D-Mark angegeben, sondern im Phönix. Der 
Phönix wird von Unternehmen und Käufern bevorzugt, weil er günstiger ist als die heutigen 
Landeswährungen, die bis dahin eine kuriose Ursache für das Wirtschaftsleben im letzten 
zwanzigsten Jahrhundert sein werden.
–
Anfang 1988 scheint dies eine ausgefallene Vorhersage zu sein. Die Vorschläge für eine eventuelle 
Währungsunion breiteten sich vor fünf und zehn Jahren aus, aber die Rückschläge von 1987 waren 
kaum zu erwarten. Die Regierungen der großen Volkswirtschaften versuchten, ein oder zwei 
Zentimeter in Richtung eines stärker verwalteten Wechselkurssystems zu bewegen – eine logische 
Vorbemerkung radikale Währungsreform. Aufgrund mangelnder Kooperation in ihrer zugrunde 
liegenden Wirtschaftspolitik haben sie es schrecklich misshandelt und den Zinsanstieg provoziert, 
der den Börsencrash im Oktober ausgelöst hatte. Diese Ereignisse haben die Reformen der 
Wechselkurse gemindert. Der Marktcrash lehrte sie, dass der Anschein politischer Zusammenarbeit 
schlimmer sein kann als nichts und dass, bis eine echte Zusammenarbeit möglich ist (dh bis die 
Regierungen eine gewisse wirtschaftliche Souveränität aufgeben) weitere Versuche, die Währungen 
zu fixieren, in die Flucht geraten werden.
Die neue Weltwirtschaft
Die größte Veränderung in der Weltwirtschaft seit den frühen 70er Jahren besteht darin, dass 
Geldströme den Warenhandel als die treibende Kraft für den Wechselkurs ersetzt haben. Durch die 
unnachgiebige Integration der Finanzmärkte der Welt können Unterschiede in der nationalen 
Wirtschaftspolitik die Zinssätze (oder Erwartungen bezüglich zukünftiger Zinssätze) nur 
geringfügig stören und dennoch riesige Transfers von finanziellen Vermögenswerten von einem 
Land in ein anderes hervorrufen. Diese Transfers überschwemmen den Fluss der Handelserlöse in 
ihrer Auswirkung auf Nachfrage und Angebot für verschiedene Währungen und damit in ihrer 
Auswirkung auf die Wechselkurse. Mit dem fortschreitenden Fortschritt der 
Telekommunikationstechnologie werden diese Transaktionen noch billiger und schneller. Mit einer 
unkoordinierten Wirtschaftspolitik können Währungen nur volatiler werden.
Auf diese Weise lösen sich langsam die nationalen Wirtschaftsgrenzen auf. Da sich der Trend 
fortsetzt, wird die Attraktivität einer Währungsunion in mindestens den wichtigsten Industriestaaten
für jeden außer für Devisenhändler und Regierungen unwiderstehlich erscheinen. In der Phoenix-



Zone würde die wirtschaftliche Anpassung an die Verschiebungen der relativen Preise reibungslos 
und automatisch vonstatten gehen, wie dies heute zwischen verschiedenen Regionen in großen 
Volkswirtschaften der Fall ist (eine kurze Erläuterung auf den Seiten 74-75 erläutert, wie dies 
geschieht.) Das Fehlen jeglichen Währungsrisikos würde den Handel antreiben , Investition und 
Beschäftigung.
Die Phoenix-Zone würde den nationalen Regierungen enge Beschränkungen auferlegen. Es gäbe 
zum Beispiel keine nationale Geldpolitik. Das weltweite Phoenix-Angebot würde von einer neuen 
Zentralbank festgelegt, die möglicherweise vom IWF abstammt. Die Weltinflationsrate – und damit 
innerhalb enger Margen – jede nationale Inflationsrate – wäre in ihrer Verantwortung. Jedes Land 
könnte Steuern und öffentliche Ausgaben verwenden, um vorübergehende Nachfragerückgänge 
auszugleichen, aber es müsste Kredite aufnehmen, um sein Haushaltsdefizit zu finanzieren. Ohne 
Rückgriff auf die Inflationssteuer würden die Regierungen und ihre Gläubiger gezwungen sein, ihre
Kredit- und Kreditpläne genauer als heute zu beurteilen. Dies bedeutet einen großen Verlust an 
wirtschaftlicher Souveränität, aber die Trends, die den Phönix so attraktiv machen, nehmen diese 
Souveränität auf jeden Fall weg.
Wenn sich das nächste Jahrhundert nähert, bieten die natürlichen Kräfte, die die Welt zur 
wirtschaftlichen Integration drängen, den Regierungen eine große Auswahl. Sie können mitgehen 
oder Barrikaden bauen. Den Weg für den Phönix vorzubereiten, bedeutet weniger vorgebliche 
Vereinbarungen über die Politik und mehr echte. Dies bedeutet, die Nutzung eines internationalen 
Geldes im privaten Sektor neben den bestehenden nationalen Geldern zuzulassen und anschließend 
aktiv zu fördern. Das würde die Menschen mit ihren Geldbörsen für den eventuellen Übergang zur 
vollständigen Währungsunion abstimmen lassen. Der Phönix würde wahrscheinlich als Cocktail aus
nationalen Währungen beginnen, so wie es heute das Sonderziehungsrecht ist. Mit der Zeit würde 
jedoch sein Wert gegenüber den nationalen Währungen keine Rolle mehr spielen, da die Menschen 
ihn aufgrund seiner Bequemlichkeit und der Stabilität seiner Kaufkraft wählen würden.
Die Alternative – zur Wahrung der politischen Entscheidungsfreiheit – würde eine neue Verbreitung
wirklich drakonischer Kontrollen des Handels und der Kapitalflüsse bedeuten. Dieser Kurs bietet 
Regierungen eine großartige Zeit. Sie könnten die Wechselkursschwankungen steuern, die Geld- 
und Fiskalpolitik ungehemmt einsetzen und die daraus resultierenden Inflationsschübe mit Preis- 
und Einkommensrichtlinien bekämpfen. Es ist eine wachstumshemmende Aussicht. Zeichnen Sie 
für etwa 2018 in den Phönix und begrüßen Sie ihn, wenn er kommt.
Nur zehn Jahre später, 1998, engagierte sich The Economist erneut mit der Öffentlichkeit, um die 
globalistische Agenda mit einem Artikel mit dem Titel “ Eine Welt, ein Geld “
voranzubringen .


