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Die Krake des digital-
finanziellen Komplexes
(Krake-Enthüllung
Finanzen)
Eine Krise nach der anderen erschüttert die Welt. Es droht eine Rezession sowie 
Hunger und Armut für Millionen von Menschen. Ist dies nun Zufall oder gibt es eine 
Macht, die in der Lage ist, derartige Entwicklungen weltweit zu steuern?

Kaum scheint die Corona-Krise überwunden zu sein, wird die Welt vom Ukrainekrieg und 
infolgedessen durch die Energie- und Wirtschaftskrise massiv erschüttert. Jetzt drohen sogar
eine weltweite Rezession sowie Armut und Hunger für Millionen von Menschen. Ungeachtet 
dessen heizen sogar einst pazifistische Politiker den Krieg weiter an. Ist diese weltweite 
Entwicklung zum Negativen nun Zufall, menschliches Versagen oder steckt womöglich mehr 
dahinter? Wenn ja, dann müsste es eine Macht geben, die in der Lage ist, derartige 
Entwicklungen weltweit zu steuern und zu beherrschen. Doch gibt es eine solche Macht 
überhaupt?

Der Finanz- und Wirtschaftsexperte Ernst Wolff beantwortet diese Frage eindeutig mit „Ja“. 
Laut Wolff hat sich der digital-finanzielle Komplex, dies sind die großen IT- und Finanz-
Konzerne mit BlackRock und Vanguard an der Spitze, zu einer weltbeherrschenden Macht 
entwickelt. BlackRock und Vanguard sind sogenannte Vermögensverwalter, die im 
Wesentlichen das Geld der Superreichen verwalten. 

So wurde z.B. BlackRock schlagartig zum weltweit größten Vermögensverwalter, indem die 
Rothschilds rund 2,8 Billionen US-Dollar an BlackRock transferierten. Heute verwalten die 
zehn größten Vermögensverwalter der Welt ein Vermögen von 45 Billionen US-Dollar. Das ist
mehr als die Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) der USA, Chinas, Japans und 
Deutschlands zusammen. Bezeichnend ist, dass BlackRock und Vanguard zusammen durch 
ihre Aktienanteile nahezu alle anderen großen Vermögensverwalter, multinationalen 
Konzerne und auch die großen IT-Konzerne wie Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und 
Facebook beherrschen. Da sie aber wiederum auf deren IT-Dienste angewiesen sind, ist 
eine gegenseitige Abhängigkeit entstanden, durch die sie miteinander quasi zu einer Einheit 
verschmolzen sind – dem „digital-finanziellen Komplex“. 

Die Macht der IT-Konzerne besteht nämlich darin, dass sie den weltweiten Datenfluss 
kontrollieren und dadurch Einblick in alles und jedes haben. Dieses Wissen hat ein derart 
großes Gewicht, dass neben dem Geld heute auch die Kontrolle über die Daten die Welt 
regiert. Somit ist durch die Verschmelzung der IT- und Finanzkonzerne die größte 
Machtkonzentration aller Zeiten entstanden. 

Doch was verleiht diesem machtvollen Komplex so viel Einfluss, dass er sogar in der Lage 
ist, die Geschicke der Welt zu lenken? Ernst Wolff beantwortet dies wie folgt:
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1.  Durch ihre Finanzstärke sind die Vermögensverwalter in der Lage, jeden Markt der Welt 
beliebig zu steuern, wodurch widerspenstige Regierungen in die Knie gezwungen werden 
können. 
2.  Da die Großbanken und die bedeutenden Zentralbanken über kein vergleichbares 
Analysesystem verfügen, beziehen sie ihre Analysen über das weltweit einzigartige 
Finanzdatenanalysesystem „Aladdin“ von BlackRock. Dieses liefert inzwischen die 
Grundlage für all ihre Entscheidungen, wodurch BlackRock die weltweite Finanzpolitik nach 
seinem Willen steuern und beeinflussen kann.
3.  Auch die Medien stehen inzwischen unter dem Diktat dieses Kartells. BlackRock und 
Vanguard bestimmen z.B. durch ihre großen Aktienanteile die Berichterstattung der zehn 
größten US-Medienunternehmen. 
4.  Wichtige NGOs wie z.B. Greenpeace und Amnesty International sind genauso wie die 
Wissenschaft und die Universitäten dem Willen dieser Konzerne unterworfen, da sie alle von 
ihrem Geld abhängig sind.
5.  Als wichtigste Handlanger dieses digital-finanziellen Komplexes dienen jedoch mächtige 
Stiftungen wie – man höre und staune – die Open Society Stiftung von George Soros, die Bill
& Melinda Gates-Stiftung und das World Economic Forum WEF.

So unterwandert z.B. die Open Society Stiftung seit ihrer Gründung 1979 weltweit Politik, 
Medien und Bildung und war in der Vergangenheit sogar am Sturz unliebsamer Regierungen
beteiligt. Stiftungen wie die Gates Stiftung bzw. das WEF wiederum beherrschen die 
gesamte UN und auch die WHO. Das WEF bildet noch dazu seit 1992 im Young-Global-
Leader-Programm die politische und industrielle Elite heran. So gehören z B. die 
Premierminister Finnlands, Belgiens, Neuseelands, Kanadas und auch der französische 
Präsident Emmanuel Macron zu den Young Global Leaders, die die Agenda des WEF 
vertreten. Ebenso Angela Merkel, Mark Zuckerberg (Gründer von Facebook), Jeff Bezos 
(Gründer von Amazon), Elon Musk und auch Bill Gates. 

Führt man sich diese weltweiten Verstrickungen und Netzwerke vor Augen, gleicht der 
digital-finanzielle Komplex einer mächtigen Krake, durch die wenige Superreiche, wie z.B. 
die Rothschilds oder die Rockefellers, aus dem Hintergrund heraus die Geschicke der Welt 
lenken. Die aktuellen Krisen dienen laut Ernst Wolff demnach der Bereicherung sowie der 
Ausdehnung und Festigung ihrer Macht. Dabei ist ihre größte Angst, dass die Menschheit 
erfährt, dass sie wirklich nur sehr wenige sind. 

Abschließend ein Zitat von Ernst Wolff: „Und ich denke, dass die größte und wichtigste 
Botschaft unserer Zeit ist, dass die Macht der Leute, die das alles anrichten, die das WEF 
führen, die den digital-finanziellen Komplex führen, dass deren Macht sich nicht gründet auf 
das viele Geld, das sie haben und nicht darauf, dass sie ganze Armeen für sich einsetzen, 
sondern deren Macht gründet sich darauf, dass die Mehrheit der Menschen das alles nicht 
versteht. […] Und wie gesagt, vor uns liegt eine ganz gewaltige Zeit der Umbrüche, aber ich 
glaube ganz fest daran, dass das Wichtigste in dieser Zeit auch die Aufklärung bleiben wird. 
Und ich bin fest davon überzeugt, wenn eine große Anzahl begreift, was da los ist, dann 
werden wir auch Lösungen finden. […] Und ich denke, deswegen sollten wir in dieser Phase 
jetzt wirklich nicht resignieren, auch wenn alles im Moment sehr dunkel aussieht, wenn 
immer dunklere Wolken am Himmel aufziehen. Aber ich glaube, dass diese dunklen Wolken 
auch einigen so einen Regenschauer verpassen werden, dass die anschließend die Augen 
öffnen werden und sehen werden, was wirklich um sie herum passiert.“

von hag.
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Quellen:

Corona-, Ukraine- und Energiekrise
www.merkur.de/welt/corona-energiekrise-ukraine-krieg-armut-deutschland-ungleichheit-export-
91867726.html
https://de.euronews.com/2022/04/13/immer-mehr-armut-und-hunger-hilfsorganisation-oxfam-legt-
dustere-vorhersage-vor
www.merkur.de/politik/verband-13-millionen-menschen-von-armut-gefaehrdet-zr-91637688.html
www.finanzen.net/nachricht/aktien/duestere-aussichten-globale-rezession-erwartet-iwf-senkt-
wachstumsprognose-34-das-schlimmste-kommt-noch-34-11785377

Hauptquelle
www.youtube.com/watch?v=IfsYaldMoQYbzw.
https://alpenschau.com/ernst-wolff-great-reset-world-economic-forum-alles-laeuft-nach-plan-video/

Einfluss von BlackRock und Vanguard auf Wirtschaft, Regierungen und 
Zentralbanken
https://uncutnews.ch/the-corbett-report-wie-blackrock-die-welt-eroberte-teil-1/
https://uncutnews.ch/wer-regiert-die-welt-blackrock-und-vanguard/

Rothschild und BlackRock
www.freisleben-news.com/wie-blackrock-zu-rothschild-billionen-gekommen-ist/

BlackRock / Larry Fink und das WEF
https://uncutnews.ch/the-corbett-report-wie-blackrock-die-welt-eroberte-teil-2/

Young Global Leader des WEF
https://dieunbestechlichen.com/2022/02/young-global-leaders-des-weltwirtschaftsforums-
aufgedeckt/
https://transition-news.org/nzz-hauptgeschaftsfuhrer-ist-young-global-leader-des-wef

Elon Musk
www.americaoutloud.com/elon-musk-is-a-former-klaus-schwab-wef-young-global-leader/
https://alpenschau.com/ernst-wolff-elon-musk-und-twitter-die-grosse-spaltung-der-gesellschaft-
video/

Jeff Bezos
https://wentworthreport.com/2022/01/07/klaus-schwabs-young-global-leaders-school-rules-the-
world/

UN beherrscht von den Konzernen bzw. dem WEF
https://norberthaering.de/macht-kontrolle/un-foundation/
www.forum-csr.net/News/14207/Davos-%E2%80%9EPartnerschaft%E2%80%9C-von-UN-und-
Weltwirtschaftsforum-beenden.html
www.fian.de/aktuelles/die-vereinten-nationen-und-das-world-economic-forum-eine-fatale-
verbindung/

Open Society Stiftung
www.kla.tv/22509

Gates Stiftung und WHO
www.kla.tv/21489
www.kla.tv/22430
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www.epochtimes.de/gesundheit/gates-stiftung-baut-einfluss-auf-who-aus-internationale-
organisationen-kritisieren-aufnahme-in-weltgesundheitsversammlung-a2079006.html
www.deutschlandfunknova.de/beitrag/bill-and-melinda-gates-foundation-private-stiftung-nimmt-
einfluss-auf-who

Das könnte Sie auch interessieren:

#Dokumentarfilm - www.kla.tv/Dokumentarfilme

#Wirtschaft - www.kla.tv/Wirtschaft

#Lobbyismus - www.kla.tv/Lobbyismus

#Filze - www.kla.tv/Filze

#Finanzen - www.kla.tv/Finanzen

#ErnstWolff - Ernst Wolff - www.kla.tv/ErnstWolff

#Krake - Kraken-Enthüllung - www.kla.tv/Krake

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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