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Die Bilderberg-Gruppe trifft sich einmal im Jahr. Das letzte Treffen fand im Juni 2016 im Hotel 

Taschenbergpalais in Dresden statt, als dieser Artikel verfasst wurde. An der jährlichen Veranstaltung nehmen 

bis zu 150 der reichsten und mächtigsten politischen Führer der Welt teil. Zu den Teilnehmern gehören 

Königshäuser, Präsidenten, Premierminister, Vorstandsvorsitzende großer internationaler Konzerne, 

Medienmogule und Weltbanker. 

Das erste Bilderberg-Treffen fand im Jahr 1954 statt. Die Organisation wurde mit der Absicht gegründet, 

mächtige Verbindungen zwischen europäischen Ländern und Nordamerikanern zu schaffen. Das Treffen ist 

eine geheime, informelle Diskussion über globale Trends mit offener Kommunikation zwischen den 

Elitemitgliedern der Welt, die massiven Einfluss auf das Weltgeschehen haben. 

Gegenüber der Presse dürfen keinerlei Erklärungen zum Ablauf der Sitzung oder zu den dort besprochenen 

Themen abgegeben werden. Es werden keine Sitzungsprotokolle angefertigt und es werden keine Berichte über 

die Diskussionen oder offizielle Erklärungen über die Diskussionen erstellt oder abgegeben. Alles, was in der 

Sitzung besprochen wird, kann von jedem Mitglied frei verwendet werden; es ist jedoch niemandem gestattet, 

darüber zu sprechen. 

Mehr als 400 schwer bewaffnete Wachleute schützen die Teilnehmer. Der Veranstaltungsort ist mit physischen 

Barrikaden und hohen Sicherheitsvorkehrungen abgesichert. Es ist dieses hohe Sicherheitsniveau in 

Verbindung mit der extremen Geheimhaltung, das die Verschwörungstheoretiker zu wilden Spekulationen 

darüber veranlasst, was bei den Bilderberg-Treffen tatsächlich geschieht. 

Nur diejenigen, die eingeladen sind, dürfen an dem Treffen teilnehmen. Jeder Eingeladene erlebt nach der 

Teilnahme an einem Bilderberg-Treffen einen großen Karriereschub. Bill Clinton nahm daran teil, als er 

Gouverneur von Arkansas war, und innerhalb eines Jahres wurde er Präsident der Vereinigten Staaten. Tony 

Blair wurde Premierminister des Vereinigten Königreichs, vier Jahre nachdem er an seinem ersten Bilderberg-

Treffen teilgenommen hatte. 

https://www.theclever.com/author/wiliam_vision/
https://www.theclever.com/category/business/


19. Gegründet von einem Ex-Nazi und einem Agenten des Vatikans 

 

Über die Astral News 

Die Mitbegründer der Bilderberg-Gruppe waren zwei historische Persönlichkeiten mit zweifelhaftem 

Hintergrund. Es waren Prinz Bernhard aus den Niederlanden und Józef Retinger, ein aus Polen stammender 

politischer Berater, der mit dem Vatikan zusammenarbeitete. 

Obwohl Prinz Bernhard während seines gesamten späteren Erwachsenenlebens bis zu seinem Tod im Jahr 1984 

behauptete, er sei nie ein Nazi gewesen. Die Historikerin Annejet van der Zijl hat an der Humboldt-Universität 

in Berlin Dokumente gefunden, die beweisen, dass Prinz Bernhard bis 1934 tatsächlich Mitglied der Nazipartei 

war, als er die Schule verließ, um für das große deutsche Chemieunternehmen IG Farben zu arbeiten. Die IG 

Farben hat grausame Dinge zur Unterstützung der Nazis getan, darunter die Herstellung des Giftgases, mit dem 

die Menschen in den deutschen Todeslagern getötet wurden. 

Józef Retinger war ein geheimer Spion des Vatikans. Wegen seiner Aktivitäten in Verbindung mit den Jesuiten 

wurde er aus den verbündeten Ländern ausgewiesen. Später gründete er 1949 den Europarat, der Teil der 

Gründungsbewegung wurde, die schließlich zur Gründung der Europäischen Union führte.  



18. Schwerwiegende Interessenkonflikte 

 

Über Conspiratainment 

Die Bilderberg-Gruppe veröffentlicht auf ihrer Website eine einfache Liste der Themen, die bei einem 

bevorstehenden Treffen erörtert werden sollen, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. 

Für das Treffen 2016 ist hier die Liste der Themen, die zur Diskussion stehen: 

China, aktuelle Ereignisse, Cybersicherheit, Europa (Wachstum, Einwanderer, Reformen, Einheit und Vision), 

Geopolitik der Energie und Rohstoffe, Unterschicht und Mittelschicht, Naher Osten, Russland, technologische 

Innovation, politisches Klima in den USA, Wirtschaft, Schulden, Wachstum und Reformen. 

Die Bilderberg-Gruppe veröffentlicht auch eine Liste der Teilnehmer. Wenn man die Teilnehmer mit der 

vorgeschlagenen Tagesordnung vergleicht, kann man die potenziellen Interessenkonflikte leicht erkennen. Die 

Wahrscheinlichkeit von dubiosen "Hinterzimmer"-Geschäften und Einflussnahme ist hoch. Hilary Clinton ist 

immer dabei, und sie hat von anderen Teilnehmern Millionen von Dollar an "Rednerhonoraren" erhalten. 

Der Vorsitzende von BP, Carl-Henric Svanberg, und der Konzernchef von BP, Robert Dudley, der 

stellvertretende Vorsitzende von Galp Energia aus Portugal und der Vorstandsvorsitzende von Royal Dutch 

Shell trafen sich alle mit Finanzministern und führenden Politikern. Nach dem Treffen der Bilderberg-Gruppe 

erstatten sie ihren jeweiligen Regierungen keinen Bericht über die Ereignisse. 

Weitere Teilnehmer des Treffens 2016 waren der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission José 

Manuel Barroso, der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger, US-Senator Lindsey Graham, Christine 

Lagarde, die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von 

der Leyen, der deutsche Innenminister Thomas de Maizière, der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, 

der niederländische König Willem-Alexander, der ehemalige Chef der CIA, General David Petraeus, und der 

ehemalige Chef des MI6, Sir John Sawers.  



17. Das Who's Who der Welt 

 

Über Daily Mail 

Die Mitglieder der Bilderberger-Gruppe gehören zu den reichsten, mächtigsten und berühmtesten Menschen 

der Welt. Zu den Teilnehmern vergangener Bilderberg-Treffen gehören: 

Angela Merkel, Beatrix der Niederlande, Bill Clinton, Bill Gates, Carl Bildt Charles, Prince of Wales, Charlie 

Rose, Colin Powell, Condoleezza Rice, David Cameron, Dora Bakoyannis, Enoch Powell, Fouad Ajami, Frank 

McKenna, Fredrik Reinfeldt, Geir Haarde, George P. Shultz, George Soros, George Stephanopoulos, Georgios 

Alogoskoufis, Gerald Ford, Gordon Brown, Gordon Campbell, Guido Westerwelle, Haakon, Kronprinz von 

Norwegen, Harald V. von Norwegen, Henry Kissinger, Jeff Bezos, John Edwards, John Kerr, John Kerry, Jon 

Huntsman, Jr, José Manuel Barroso, Juan Carlos I. von Spanien, Kathleen Sebelius, Lawrence Summers, Lester 

B. Pearson), Margaret Thatcher, Mario, Draghi, Mark Sanford, Paul Volcker, Peter Mandelson, Peter 

Sutherland, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, Königin Sofía von Spanien, Rick Perry, Robert Zoellick, Ruud 

Lubbers, Sandy Berger, Timothy Geithner, Tom Daschle und William F. Buckley, Jr.  



16. Verschwörungstheorien 

 

Über Voice of the People Today 

Die Bilderberg-Gruppe ist das Traumszenario der Verschwörungstheoretiker. Da niemand außer den 

Teilnehmern der Bilderberg-Treffen weiß, was gesagt oder getan wird, könnte alles Vorstellbare vor sich 

gehen. Der Autor David Ike sagt, die "Bilderberger" seien gestaltwandelnde Echsen, die die Arbeit der 

Illuminaten verrichten. Er stellt sich diese Gruppe als eine potentiell satanische Kabale vor, die alles 

kontrolliert, was in der Welt geschieht, und die die Absicht hat, die gesamte menschliche Rasse zu versklaven. 

Alex Jones von Infowars schimpft in seinen Sendungen immer wieder über das Böse dieser Gruppe. Aus seiner 

Sicht ist alles, was in der Welt mit normalen Methoden zu geschehen scheint, in Wirklichkeit das Ergebnis 

einer Manipulation hinter den Kulissen durch Mitglieder dieser Gruppe. Für einige seiner Aussagen gibt es 

historische Präzedenzfälle, wie z. B. das "Falsche-Flagge"-Ereignis am Golf von Tonkin, das die USA in den 

Krieg in Vietnam führte. 

Es steht außer Frage, dass die Mitglieder der Bilderberg-Gruppe extrem mächtig sind und vieles erreichen 

können, insbesondere wenn sie ihre Bemühungen koordinieren. 

Infowars berichtet, dass die Bilderberg-Gruppe eine Internet-ID und eine globale Steuer auf Online-

Finanztransaktionen und Flugreisen einführen will. Die Rechtfertigung für die Internet-ID ist, dass sie die 

Cybersicherheit verbessern, Betrug reduzieren und es einfacher machen würde, staatliche Dienstleistungen zu 

erhalten. Kritiker des Plans sagen, die Internet-ID sei ein virtueller Reisepass, der die Möglichkeit, 

Internetdienste anonym in Anspruch zu nehmen, beseitigen würde. Diese "Big-Brother"-Methode, mit der alles, 

was eine Person online tut, verfolgt werden kann, wird politische Meinungsverschiedenheiten unmöglich 

machen. 

Die Pläne für eine Internet-ID ähneln den Plänen, in die Haut eingebettete Mikrochips als Mittel zur 

persönlichen Identifizierung einzusetzen. Jeder Plan, der den Menschen diese Art von Technologie aufzwingt, 

ist ein Eingriff in ihre persönliche Privatsphäre. Deshalb sollten sich diejenigen gegen diese Idee wehren, die 

die Meinungsfreiheit schätzen und nicht wollen, dass Informationen über alles, was sie online tun, auf eine 

Weise verwendet werden, die sie nicht gutheißen.  



15. Geheime Bilderberg-Verbindungen 

 

Über Stille im Sturm 

Paul Warburg gründete 1921 den Rat für auswärtige Beziehungen und David Rockefeller die Trilaterale 

Kommission. Diese Organisationen sind der Bilderberg-Gruppe ähnlich. David Rockefeller ist Mitglied in allen 

drei Organisationen. 

Anhand der aktuellen Mitglieder dieser Gruppen und der früheren lässt sich leicht erkennen, wie mächtig sie 

sind. Zu den Mitgliedern gehören fast alle US-Präsidentschaftskandidaten beider politischer Parteien, 

Kongressabgeordnete, Senatoren und die höchsten Beamten der CIA, des FBI und der NSA. Zu den 

Mitgliedern gehören auch Industriekapitäne, Leiter von Verteidigungsorganisationen, Richter des Obersten 

Gerichtshofs, Generäle und Admiräle. 

Genau wie die Bilderberg-Gruppe haben die mächtigen Mitglieder des Council on Foreign Relations und der 

Trilateralen Kommission mit ihrem Ausmaß und ihrer Reichweite den Globus seit Jahrzehnten beeinflusst. 

Es macht kaum einen Unterschied, wer der Präsident im Weißen Haus ist, denn diese Machtmakler sind 

diejenigen, die wirklich das Sagen haben. In den meisten Fällen gibt es ohne ihre Zustimmung und 

Unterstützung keine Möglichkeit, gewählt zu werden.  



14. Kontrolle über die Zentralbanken der Welt 

 

Über Anonym 

Ein weiterer Mitbegründer des Council on Foreign Relations war Edward Mandell House. Er war der 

Hauptberater von Präsident Woodrow Wilson. Durch den Einfluss von Edward Mandell House geschahen zwei 

wichtige Dinge. Während der Feiertage im Dezember 1913, als viele Gesetzgeber nicht arbeiteten, wurde im 

Stillen der Federal Reserve Act verabschiedet, der den Bankern die Macht gab, Geld zu schaffen. 

Daraufhin wurde im Februar 1914 der 16. Verfassungszusatz ratifiziert. Dieser Zusatz schuf die 

Bundeseinkommenssteuer, um über Steuereinnahmen zu verfügen, mit denen die Schulden für das der 

Regierung von den Bankern geliehene Geld bezahlt werden konnten. Die Amerikaner geben diesen mächtigen 

Männern die Schuld an der massiven Verschuldung der USA und an der US-Steuer. 

Das gemeinsame Ziel des Council on Foreign Relations und der Bilderberg-Gruppe ist die Schaffung einer 

einzigen Weltregierung mit einem zentralen globalen Finanzsystem. Die beiden Gruppen arbeiten zusammen. 

Der Council on Foreign Relations arbeitet auf der US-amerikanischen Seite, die Bilderberg-Gruppe auf der 

europäischen Seite.  



13. Globale militärische Kontrolle 

 

Über die Vereinten Nationen 

Während des Treffens der Bilderberg-Gruppe 1992 sagte Henry Kissinger: "Heute wären die Amerikaner 

empört, wenn UN-Truppen in Los Angeles einmarschieren würden, um die Ordnung wiederherzustellen. 

Morgen werden sie dankbar sein. Das gilt vor allem dann, wenn ihnen gesagt wird, dass es eine reale oder 

eingebildete Bedrohung von außen gibt, die unsere gesamte Existenz bedroht. Dann werden alle Menschen auf 

der Welt die Staats- und Regierungschefs anflehen, sie von diesem Übel zu befreien....Individuelle Rechte 

werden bereitwillig für die Garantie ihres Wohlergehens aufgegeben, die ihnen von ihrer Weltregierung 

gewährt wird." 

In der Geschichte hat es viele Fälle gegeben, in denen falsche Informationen benutzt wurden, um Kriege zu 

beginnen. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die falsche Drohung, Saddam Hussein verfüge über 

Massenvernichtungswaffen, die als Vorwand für den Irakkrieg diente. Eine Möglichkeit, große Teile der 

Bevölkerung zu kontrollieren, besteht darin, sie in Angst zu halten und sie vor der Polizei und/oder dem Militär 

schützen zu wollen.  

12. Zerstörung der Volkswirtschaften der Länder 

 

Über Conservative Refocus 



Um eine neue Weltwirtschaft zu schaffen, glauben die Bilderberger, dass sie die einzelnen nationalen 

Wirtschaften zerstören müssen. Sie wollen dies erreichen, indem sie entweder eine lange Depression auslösen, 

die Jahrzehnte des Niedergangs und der Armut mit sich bringt, oder indem sie plötzliche starke wirtschaftliche 

Schocks einsetzen. Diese Schocks werden dem Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarktes im 

Jahr 2006 ähnlich sein. Dies wird es ihnen ermöglichen, die nationalen Volkswirtschaften neu auszurichten, mit 

weniger nationaler Souveränität und mehr Effizienz. 

Ein weiteres Beispiel für diesen Prozess ist das, was in Griechenland geschieht. Die Wirtschaft liegt in 

Trümmern. Das Land ist mit Schulden überladen, die es nicht bezahlen kann. Damit haben jetzt die Banker das 

Sagen. Die Banker haben nun ein starkes Druckmittel in der Hand, mit dem sie die griechische Regierung dazu 

bringen können, die von den Bankern empfohlenen "Sparprogramme" einzuhalten.  

11. Zerstörung des US-Dollars 

 

Über The Balance 

Die Bilderberg-Gruppe hat verstanden, dass die Zerstörung des US-Dollars notwendig ist, um ihn durch eine 

Weltwährung zu ersetzen. Die Banker haben den Wert des US-Dollars schon seit langem untergraben. Ein 

Dollar ist weniger als 2% dessen wert, was ein US-Dollar vor hundert Jahren wert war. 

Die Beamten der US-Regierung haben sich an diesem Prozess beteiligt und einen Schuldenberg angehäuft, der 

niemals zurückgezahlt werden kann. Irgendwann ist es eine mathematische Gewissheit, dass die Schulden der 

US-Regierung so hoch sein werden, dass es nicht mehr möglich sein wird, die Zinsen für die Schulden zu 

zahlen. An diesem Punkt wird die US-Regierung gezwungen sein, die Schulden nicht mehr zu bezahlen, und 

Amerika wird bankrott sein. Der US-Dollar wird in einem solchen Szenario wertlos werden, und das wird die 

Chance sein, eine neue Weltwährung einzuführen.  



10. Bevölkerungsreduzierung durch Pandemien 

 

Über Ebola YouTube Video 

Das enorme Wachstum der Weltbevölkerung und seine fortgesetzte Zunahme sind auf lange Sicht nicht tragbar. 

Eine Möglichkeit für die Bilderberg-Gruppe, die menschliche Bevölkerung zu reduzieren, besteht darin, 

Pandemien auszulösen. Biologische Kampfstoffe können absichtlich eingesetzt werden, um einen großen 

Krankheitsausbruch auszulösen, der Millionen von Menschen tötet. Viele der Superelite nehmen so wenig 

Rücksicht auf die Massen, dass sie dies mit der Keulung einer Tierherde gleichsetzen. 

Pandemien können sowohl von terroristischen Gruppen als auch durch natürliche Prozesse ausgelöst werden. 

Was auch immer die Ursache sein mag, solange die Elite den Ausbruch der Seuche zusammen mit ihren 

Freunden und Familien überleben kann, ist dies alles, was sie interessiert.  

9. Medienzensur 

 

Über The Mancunion 



Ein Bilderberg-Mitglied, Richard Salant, der in den 1960er und 1970er Jahren Präsident von CBS News war, 

erklärte den Einfluss der Bilderberg-Gruppe auf die Medien. Salant sagte: "Unsere Aufgabe ist es nicht, den 

Menschen das zu geben, was sie wollen, sondern das, was wir ihnen vorschreiben." 

Die Medien werden in hohem Maße von einigen wenigen Unternehmen kontrolliert. Die Regierungen 

beteiligen sich aktiv an der Zensur der Medien und fördern Desinformationen, wenn sie ihren Zwecken dienen. 

Die Rockefellers haben durch ihre Bilderberg-Kontakte, zu denen auch die Vorstandsvorsitzenden der großen 

Medienunternehmen gehören, enormen Einfluss auf die Medien gewonnen. Es ist ziemlich heuchlerisch, dass 

diese Führungskräfte der großen Nachrichtenmedien an den Bilderberg-Konferenzen teilnehmen, weil es ihnen 

verboten ist, darüber zu berichten. 

Die Zensurziele der Bilderberg-Gruppe bestehen darin, Ansichten populär zu machen, indem sie die wahren 

Absichten der Gruppe verbergen, damit diese Ansichten zur öffentlichen Politik werden. Danach können sie 

Druck auf Regierungsvertreter ausüben und sie in die von ihnen gewünschte Richtung drängen. Es handelt sich 

um Propagandakampagnen, die sorgfältig darauf ausgelegt sind, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, um 

die Macht der Unternehmen zu schützen.  

8. Handelszonen und Handelsabkommen 

 

Über Film und digitale Medien 

Die Bilderberg-Gruppe beginnt ihren Prozess zum Aufbau ihres Imperiums mit der Schaffung von 

Handelszonen und Handelsabkommen, die den multinationalen Konzernen zugute kommen. Sie haben wenig 

Interesse an einer Verbesserung des wirtschaftlichen Niveaus für die unteren Klassen, solange es genug von 

ihnen gibt, die ihre Produkte kaufen können. 

Die Arbeitsplätze werden alle dorthin verlagert, wo es die niedrigsten Löhne, keine Sozialleistungen und 

schlechte Arbeitsbedingungen gibt. So können die multinationalen Konzerne ihre Gewinne maximieren. Ein 

einfaches Gerät wie ein Smartphone, das in der Herstellung etwa 20 US-Dollar kostet, wird im Einzelhandel für 

bis zu 300 US-Dollar verkauft. Diese Art von Strategie hat Apple zu einem der wertvollsten Unternehmen der 

Welt gemacht, obwohl die Arbeiter in der Apple-Fabrik in China wegen der hohen Arbeitsbelastung aus den 

Fenstern springen und Selbstmord begehen. Apple hat draußen unter den Fenstern der Fabrik Selbstmordnetze 

angebracht, doch die Arbeitsbedingungen haben sich nicht geändert, weil die Gewinne von Apple in die Höhe 

schnellen. 

In den wohlhabenderen Ländern halten sie das Konsumverhalten in Gang, indem sie Kreditkarten an die 

Verbraucher ausgeben. Diese Kreditkartenschulden und die hohen Zinssätze, die man dafür zahlen muss, 

versklaven den Durchschnittsverbraucher, genau wie die Bilderberger-Banker die Regierungen versklavt haben.  



7. Arbeiten für das Ende der nationalen Souveränität 

 

Über Nationalunitygovernment.org 

Eine klare Mission der Bilderberg-Gruppe ist das Ende der nationalen Souveränität. In der historischen 

Vergangenheit wurde die Nation der amerikanischen Ureinwohner ausgelöscht. Die Gründung der 

Europäischen Union kam zum Teil durch den enormen Einfluss zustande, den die Mitglieder der Bilderberg-

Gruppe auf ihre Heimatländer ausübten, um sie zur Aufgabe ihrer Souveränitätsrechte zu bewegen. 

Sobald die Mitgliedsländer der EU beitreten, haben sie nicht mehr das gleiche Maß an Selbstbestimmung. Es 

werden EU-Verordnungen erlassen, die jedes Mitgliedsland befolgen muss. Es gibt keine öffentliche Debatte 

und keine Abstimmungen zu irgendeinem Thema. 

Einige der EU-Verordnungen können unfair ausbalanciert sein und bestimmten Mitgliedsländern mehr Vorteile 

bringen als anderen. Dies war der Hauptgrund für die Brexit-Bewegung, die zum Austritt des Vereinigten 

Königreichs aus der EU führte. So wurde beispielsweise die britische Fischereiindustrie durch die EU-

Vorschriften dezimiert, was dazu führte, dass sie etwa 60 % der Fischereiindustrie im Vereinigten Königreich 

verlor.  



6. Gründung der Europäischen Union 

 

Über EurActiv 

Auch wenn das Ziel der Bilderberg-Gruppe eine Weltregierung ist, ist ihnen klar, dass dies nur schrittweise 

erreicht werden kann. Sie arbeiten bereits seit Jahrzehnten an diesem Ziel. 

Der stetige Fortschritt wird deutlich, wenn man den historischen Zeitstrahl der Dinge betrachtet, die zur 

Gründung der Europäischen Union (EU) geführt haben: 

Im Dezember 1951 gründeten sechs Staaten die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 

Im März 1957 unterzeichneten sechs Staaten den Vertrag von Rom zur Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und einen zweiten Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomkommission 

(EAG). 

Im Oktober 1957 wurde der Europäische Gerichtshof zur Behandlung von Handelsstreitigkeiten gegründet. 

Im Mai 1960 gründeten sieben Länder die Europäische Freihandelsassoziation. 

Im Juli 1967 wurde die EAG, die EGKS, mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) fusioniert. 

Im Jahr 1968 wurde die Europäische Zollunion gegründet, um die Zölle abzuschaffen und einheitliche 

Einfuhrsteuern für die EWG-Länder einzuführen. 

Im Jahr 1978 wurde die Europäische Währungseinheit geschaffen (später in Euro umbenannt). 

Mit dem Vertrag von Maastricht vom Februar 1992 wurde die EU am 1. November 1993 gegründet, und der 

Euro kam im Januar 2002 in Umlauf. Der Euro ist heute die offizielle Währung von 16 der 27 EU-Staaten. 

Es hat über 50 Jahre gedauert, bis die Mitglieder der EU ihre Souveränität verloren haben. Bis zu 80% der 

europäischen Gesetze werden heute von namenlosen, nicht gewählten Bürokraten in Luxemburg oder Brüssel 

geschaffen. Die Bilderberger sind extrem geduldig, wenn es darum geht, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.  



5. Die Nordamerikanische Union (NAU) 

 

Über 4.bp.blogspot.com 

David Rockefeller begann in den 1980er Jahren mit der Arbeit an der Nordamerikanischen Union. Er traf sich 

mit Ronald Reagan sowie mit George Schultz und dem Vorsitzenden der FDA, Paul Volker. Der erste Schritt 

zur Schaffung der NAU bestand darin, Kanada mit den Vereinigten Staaten zu fusionieren. Allerdings sollte der 

Zusammenschluss ohne Quebec erfolgen, wo die meisten Menschen Französisch sprechen, da Rockefeller dies 

für problematisch hielt. 

Sie sorgten dafür, dass ein Bilderberg-freundlicher kanadischer Premierminister gewählt wurde. Der Plan wäre 

erfolgreich gewesen, wenn nicht 1995 das Referendum über die Abspaltung Quebecs vom Rest Kanadas knapp 

abgelehnt worden wäre. Die Abstimmung ergab 50,56 % für den Verbleib Quebecs in Kanada und 49,44 % für 

die Abspaltung. 

Diese Niederlage tat den Plänen keinen Abbruch. Sie begannen mit einem Handelsabkommen und schufen 

1994 das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA). Im März 2005 fand dann auf der Ranch von 

Präsident George Bush ein geheimes Treffen zwischen Bush, Mexikos Präsident Vincente Fox und Kanadas 

Premierminister Paul Martin statt. Sie unterzeichneten das Abkommen zur Gründung der Nordamerikanischen 

Union (NAU). 

Ihr Plan war es, die NAU heimlich zu gründen, ohne die Gesetzgebung eines der drei Länder einzubeziehen, 

und den Fusionsplan notfalls mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Sie planten, die Währung des neuen 

grenzenlosen Nordamerikas in den "Amero" umzuwandeln. 



Die geheimen Pläne sind irgendwie durchgesickert, und als diese Bemühungen an die Öffentlichkeit gelangten, 

wurden die Pläne gestoppt - zumindest für den Moment.  

4. Die intensive Abneigung der Bilderberg-Gruppe gegen Trump 

 

Über Fellowship of the Minds 

Wenn man sich die Namen des Bilderberg-Treffens vom Juni 2016 ansieht, ist es leicht zu erkennen, dass die 

Ausrichtung der Bilderberg-Gruppe hinter Hillary Clintons Kandidatur für das Präsidentenamt der Vereinigten 

Staaten stand. Senator Lindsey Graham, der gegen Trump ist, war bei diesem Bilderberg-Treffen zusammen 

mit Hillary Clinton. 

Donald Trump hielt im Wahlkampf viele Reden gegen den Globalismus und die Abschaffung von, wie er sagte, 

schlechten Handelsabkommen wie NAFTA. Trump versprach auch, eine große Mauer zu bauen, um die USA 

von Mexiko zu trennen, was genau das Gegenteil von dem ist, was die Bilderberger wollen. Da Trump nicht zur 

Bilderberg-Gruppe gehen musste, um Wahlkampfgelder oder Verbindungen zu erhalten, konnte er solche 

Dinge sagen. 

Zwei Wochen nach dem Bilderberg-Treffen im Juni 2016 musste die Bilderberg-Gruppe einen weiteren 

Rückschlag hinnehmen, als das Vereinigte Königreich für den Austritt aus der EU stimmte. Die Bilderberg-

Gruppe ist dabei, sich neu zu gruppieren, aber sie hat ihre Pläne, ihre Ziele zu erreichen, nicht aufgegeben. 

Die Bilderberg-Gruppe hat die Gründung der EU unterstützt und plant, mehr zu tun. Die Pläne zur Bildung der 

Nordamerikanischen Union, die Kanada, die USA und Mexiko verbinden würde, haben sich geändert, nachdem 

Präsident Trump an die Macht kam und die ausdrückliche Absicht hatte, solche Pläne zu stoppen. Präsident 

Trump hat keine Ahnung, wie stark die Bilderberg-Gruppe ist, und ihre Pläne werden sich weiter entwickeln, 

wenn auch langsam. Diese Gruppe ist nicht leicht zu stoppen, selbst wenn einige der Gründer tot sind.  



3. Globale Gedankenkontrolle 

 

Über transhumanity.net 

Die Bilderberg-Gruppe arbeitet ständig daran, ihre Fähigkeit, die globale Kultur zu beeinflussen, zu verbessern. 

Auch andere Gruppen wissen um den Wert dieser Vorgehensweise. Die Chinesen haben erhebliche 

Investitionen in Hollywood getätigt, um genügend Einfluss auf den Inhalt von Blockbuster-Filmen zu 

gewinnen. Ein Beispiel dafür ist der Film "Der Marsianer", in dem Matt Damian einen Astronauten spielt, der 

auf dem Mars gestrandet ist und bei dessen Rettung die Chinesen helfen. 

Die Bilderberg-Gruppe kennt diese Techniken sehr gut. Bei dieser Methode geht es nicht um Zensur, d.h. um 

das Ausschließen von Inhalten, sondern um den Einfluss auf die Aufnahme von Inhalten in große Blockbuster-

Filme, die weltweit von Millionen gesehen werden. 

Einige der führenden Filmregisseure Hollywoods sind für die Bilderberg-Gruppe von Interesse. Jeff Bezos, der 

Gründer von Amazon, ist ebenfalls ein Mitglied. Amazon baut ein digitales Streaming-System für Fernsehen 

und Filme auf und produziert auch seine eigenen Inhalte. Die Fähigkeit, die globale Kultur zu steuern, ist eine 

Form der subtilen Gedankenkontrolle, die sehr effektiv sein kann.  

2. Ewige Kriege 

 

Über Activist Post 



Die Bilderberg-Gruppe, die von einem Ex-Nazi ins Leben gerufen wurde, ist an der Fortsetzung 

immerwährender Kriege interessiert, weil diese so profitabel sind und sie die Bedürfnisse beider Seiten 

finanzieren können. Selbst wenn ein Atomkrieg ausbricht, gibt es riesige unterirdische Städte, die völlig in sich 

geschlossen sind und in denen die Elite sicher leben könnte. 

Bei dem jüngsten Luftangriff der USA auf Syrien wurden 29 Tomahawk-Raketen eingesetzt. Diese Raketen 

kosten jeweils etwa 1 Million US-Dollar. Sie werden von Raytheon hergestellt. Um sie zu ersetzen, würde 

Raytheon eine Nachbestellung von Raketen erhalten; ein Auftrag im Wert von 29 Millionen US-Dollar. Die 

Kosten für die "Mother of All Bombs" (MOAB) werden auf etwa 16 Millionen Dollar pro Stück geschätzt. 

Milliarden von Dollar werden für Kriege ausgegeben, und die Mitglieder der Bilderberg-Gruppe profitieren 

enorm davon. Die USA haben seit dem Zweiten Weltkrieg so viele Kriege geführt, weil es sich um ein großes 

Geschäft handelt.  

1. Neue Weltordnung - Mehr Geld und Macht für die oberen 0,1% 

 

Über humansarefree.com 

Letztendlich besteht das Hauptziel der Mitglieder der Bilderberg-Gruppe darin, riesige Geldsummen zu 

erhalten und immer mehr Macht zu erlangen, um schließlich den gesamten Globus zu beherrschen. 

David Rockefeller, der letzte Patriarch der Rockefeller-Familie, starb am 20. März 2017. Er war der älteste 

Milliardär der Welt, als er im Alter von 101 Jahren starb. Er starb friedlich im Schlaf in seinem Haus in 

Pocantico Hills. Er hinterließ sicherlich keine friedliche Welt, dank der Bemühungen der Bilderberg-Gruppe, 

der Trilateralen Kommission, des Council on Foreign Relations und vieler anderer Bemühungen. 

Andere sehr mächtige Bilderberger sind sehr alt. Henry Kissinger, der unter der Regierung von Richard Nixon 

Außenminister war, ist 93 Jahre alt. George P. Schulz, der unter der Regierung von Ronald Reagan 

Außenminister war, ist 96 Jahre alt. George Soros ist 86 Jahre alt. 

Wer wird das Machtvakuum füllen, wenn all diese Bilderberger der alten Schule weg sind? Das bleibt 

abzuwarten. 

Das langfristige Ziel der Bilderberg-Gruppe ist eine grenzenlose Welt ohne Nationalstaaten, regiert von einer 

einzigen Weltregierung, die von der Super-Elite kontrolliert wird. 



Es wird nicht leicht sein, dies zu erreichen, denn die gravierende Vermögensungleichheit, die dazu führt, dass 

das gesamte Geld in das oberste Zehntel eines Prozents fließt, schadet der Mittel- und Unterschicht sehr. Dies 

führt zu sozialen Unruhen. Darüber hinaus hat die massive Zuwanderung nach Europa, die von einem EU-Land 

zum anderen erfolgt, und der daraus resultierende Zusammenprall der Kulturen viele Teile Europas 

destabilisiert. Die Reaktion auf diese von den Bilderbergern gewollten negativen Dinge hat zu einem starken 

Anstieg des Nationalismus geführt. Dies ist die Ursache für den Brexit, dem vielleicht andere Länder folgen 

werden, die die EU verlassen wollen. 

Dennoch ist das Ziel der Bilderberg-Gruppe eine Weltregierung mit einem globalen Marktplatz. Die Menschen 

sollen durch eine Ein-Welt-Armee in Schach gehalten werden und eine einzige globale Währung verwenden, 

die von einer Ein-Welt-Bank kontrolliert wird. Das Endziel ist nicht weniger als die vollständige 

Weltherrschaft. Jedes Jahr treibt die Bilderberg-Gruppe bei ihren geheimen Treffen diese Agenda stetig voran, 

auch wenn es Rückschläge wie die Präsidentschaft von Donald Trump gibt. 

Quellen: telegraph.co.uk, independent.co.uk, washingtonpost.com, dailymail.co.uk, express.co.uk 

 

 

Quelle: https://www.theclever.com/20-shocking-facts-about-the-bilderberg-group/ 

20230128 DT (https://stopreset.ch) 
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Via youtube.com 

The Bilderberg Group meets once every year. The last meeting, at the time of this writing, was held in June 

2016 at the Taschenbergpalais hotel that is located in Dresden. Up to 150 of the world’s wealthiest and most 

powerful political leaders attend the annual event. The attendees include royalty, presidents, prime ministers, 

chief executives of major international conglomerates, media moguls, and world bankers. 

The first Bilderberg meeting was held during 1954. The organization was founded with the intent to create 

powerful connections between European countries and North Americans. The meeting is a secretive, informal 

discussion about global trends with open communication between the elite members of the world who have 

massive influence in world affairs. 

No statements of any kind are allowed to be made to the press regarding the proceedings or what is talked about 

at the meeting. There are no meeting minutes taken and no reports of the discussions or official statement about 

the discussions is produced or made. Anything learned at the meeting can be freely used by any of the 

members; however, no one is permitted to talk about it. 

More than 400 heavily armed guards are there protect the attendees. The event space is hardened with physical 

barricades and high levels of security. It is this level of high security combined with the extreme secrecy, which 

makes the conspiracy theorists go wild with speculation about what they actually do at the Bilderberg meetings. 

Only those who are invited are permitted to attend the meeting. Everyone invited sees a major career boost after 

attending a Bilderberg meeting. Bill Clinton attended while he was the Governor of Arkansas and within a year 

he was President of the United States. Tony Blair became Prime Minister of the UK, four years after going to 

his first Bilderberg meeting. 

19. Founded by an Ex-Nazi and an Agent of the Vatican 

 

Via The Astral News 

https://www.theclever.com/author/wiliam_vision/
https://www.theclever.com/category/business/
https://www.theclever.com/category/world/


The co-founders of the Bilderberg Group were two historical figures with checkered backgrounds. They were 

Prince Bernhard from the Netherlands and Józef Retinger who was a political advisor, originally from Poland, 

who worked with the Vatican. 

Even though throughout his later adult life, up until his death in 1984, Prince Bernhard claimed he was never a 

Nazi. A historian, Annejet van der Zijl, found documents at the Humboldt University in Berlin, which prove 

Prince Bernhard was indeed a Nazi Party member until 1934 when he left school to work for the huge German 

chemical company named IG Farben. IG Farben did atrocious things in support of the Nazis including making 

the poisonous gas used to kill people in the German death camps. 

Józef Retinger was a secret spy for the Vatican. He was expelled from allied countries for his activities in 

association with the Jesuits. He later went on to create the Council of Europe during 1949, which became part 

of the foundational movement, which eventually led to the formation of the European Union.  

18. Serious Conflicts of Interest 

 

Via Conspiratainment 

The Bilderberg Group publishes on its website a simple list of the items that will be discussed at an upcoming 

meeting, without giving any further details. 

For the 2016 meeting here is the list of the topics up for discussion: 

China, current events, cybersecurity, Europe (growth, immigrants, reform, unity and vision), geopolitics of 

energy and commodities, lower classes and the middle class, Middle East, Russia, technological innovation, US 

political climate, economy, debt, growth, and reform. 

The Bilderberg Group also publishes a list of the attendees. By comparing the attendees with the proposed 

agenda is it easy to see the potential conflicts of interest. A high probability must exist of shady “back-room” 

deals and influence peddling. Hilary Clinton always attends and she has received millions of dollars in 

“speaker’s fees” from other attendees. 

The Chairman of BP, Carl-Henric Svanberg, and the group chief executive of BP, Robert Dudley, the vice-

chairman of Galp Energia from Portugal, and the CEO of Royal Dutch Shell all met with finance ministers and 



top political leaders. After the Bilderberg Group meeting, they do not report back to their respective 

governments about what happened. 

Other attendees of the 2016 meeting included former European Commission President José Manuel Barroso, 

former U.S. Secretary of State Henry Kissinger, U.S. Senator Lindsey Graham, Christine Lagarde who is the 

Director of the International Monetary Fund, German Defense Minister Ursula von der Leyen, German Interior 

Minister Thomas de Maizière, German Finance Minister Wolfgang Schäuble, King Willem-Alexander of the 

Netherlands, a former head of the CIA, General David Petraeus, and a former head of MI6, Sir John Sawers.  

17. The Who’s Who of the World 

 

Via Daily Mail 

Members of the Bilderberger Group are some of the richest, most powerful, and most famous people in the 

world. Attendees from past Bilderberg meetings include: 

Angela Merkel, Beatrix of the Netherlands, Bill Clinton, Bill Gates, Carl Bildt Charles, Prince of Wales, 

Charlie Rose, Colin Powell, Condoleezza Rice, David Cameron, Dora Bakoyannis, Enoch Powell, Fouad 

Ajami, Frank McKenna, Fredrik Reinfeldt, Geir Haarde, George P. Shultz, George Soros, George 

Stephanopoulos, Georgios Alogoskoufis, Gerald Ford, Gordon Brown, Gordon Campbell, Guido Westerwelle, 

Haakon, Crown Prince of Norway, Harald V of Norway, Henry Kissinger, Jeff Bezos, John Edwards, John 

Kerr, John Kerry, Jon Huntsman, Jr., José Manuel Barroso, Juan Carlos I of Spain, Kathleen Sebelius, 

Lawrence Summers, Lester B. Pearson), Margaret Thatcher, Mario, Draghi, Mark Sanford, Paul Volcker, Peter 



Mandelson, Peter Sutherland, Prince Philip, Duke of Edinburgh, Queen Sofía of Spain, Rick Perry, Robert 

Zoellick, Ruud Lubbers, Sandy Berger, Timothy Geithner, Tom Daschle and William F. Buckley, Jr.  

16. Conspiracy Theories 

 

Via Voice of the People Today 

The Bilderberg Group is a conspiracy theorist’s dream scenario. Since no one except the attendees of the 

Bilderberg meetings knows what is said or done, anything imaginable might be going on. Author David Ike 

says the “Bilderbergers” are shapeshifting lizards doing the work of the Illuminati. He imagines this group as a 

potentially satanic cabal that controls everything that happens in the world, which has the intention of enslaving 

the entire human race. 

Alex Jones from Infowars consistently rants on air about the evil of this group. From his point of view, 

everything which appears to be happening in the world from normal methods is actually the results of behind-

the-scenes manipulation by members of this group. There are historical precedents for some of what he says, 

such as the “false flag” event at the Gulf of Tonkin that brought the USA into the war in Vietnam. 

There is no question whatsoever that the members of the Bilderberg Group are extremely powerful and can do 

many things, especially if they coordinate their efforts. 

Infowars reported that the Bilderberg Group wants to create an Internet ID and a global tax on online financial 

transactions and travel by air. The justification for the Internet ID is that it would improve cybersecurity, reduce 

fraud, and make it easier to receive government services. Critics of the plan say that the Internet ID is a virtual 

passport, which would remove the ability to obtain Internet services anonymously. This “big brother” way to 

track everything a person does online will make political dissent impossible. 

The plans for an Internet ID are similar to the plans to use microchips embedded in the skin as a way of 

personal identification. Any such plan that forces these types of technology on people is an invasion of their 

personal privacy. Therefore, this idea should be resisted by those who like freedom of speech and do not want 

information about everything they do online to be used in ways that they do not approve.  



15. Secret Bilderberg Affiliations 

 

Via Stillness in the Storm 

Paul Warburg founded the Council on Foreign Relations during 1921 and David Rockefeller founded the 

Trilateral Commission. These organizations are similar to the Bilderberg Group. David Rockefeller is a member 

of all three. 

The current members of these groups and the previous ones make it easy to see how powerful they are. 

Members include almost all the U.S. Presidential candidates from both political parties, congresspersons, 

senators, and the top officials at the CIA, FBI, and the NSA. Members include the captains of industry, leaders 

of defense organizations, Supreme Court justices, generals, and admirals. 

Just like the Bilderberg Group, the extent and reach of the powerful members of the Council on Foreign 

Relations and the Trilateral Commission have influenced the globe for decades. 

It makes very little difference who is the President in the White House because these power brokers are the 

ones really in charge. In most cases, without their approval and support, there is no way to get elected.  



14. Control of the World’s Central Banks 

 

Via Anonymous 

Another co-founder of the Council on Foreign Relations was Edward Mandell House. He was the chief advisor 

to President Woodrow Wilson. Two things happened of significance by the influence of Edward Mandell 

House. During the December 1913 holiday season, when many of the lawmakers were not working, the Federal 

Reserve Act was quietly passed, which gave the power to create money to the bankers. 

Following this, 16th Amendment was ratified during February 1914. This Amendment created the federal 

income tax in order to have tax revenues to pay the debt for the money loaned to the government by the 

bankers. Americans have these powerful men to blame for creating the massive U.S. debt and for U.S. tax. 

The common goal of the Council on Foreign Relations and the Bilderberg Group is the creation of a one world 

government with a central global financial system. The two groups work together. The Council on Foreign 

Relations works on the U.S. side with the Bilderberg Group working on the European side.  



13. Global Military Control 

 

Via the United Nations 

During the 1992 Bilderberg Group meeting, Henry Kissinger said: “Today, Americans would be outraged if 

UN troops entered Los Angeles to restore order. Tomorrow, they will be grateful. This is especially true if they 

were told there was an outside threat from beyond, whether real or imagined, that threatened our very existence. 

It is then that all people of the world will plead with world leaders to deliver them from this evil….individual 

rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by their world 

government.” 

There have been many instances in history where false information has been used to start wars. One recent one 

was when the false threat of Saddam Hussein having weapons of mass destruction was used as the pretense for 

the Iraq war. One way to control large segments of a population is to keep them in fear and wanting protection 

from the police and/or military.  

12. Destruction of Countries’ Economies 

 



Via Conservative Refocus 

In order to create a new world economy, the Bilderbergers believe that they need to destroy the separate 

national ones. They plan to achieve this by causing either a long depression that generates decades of decline 

and poverty or they plan to use sudden intense economic shocks. These shocks will be similar to the 2006 

American housing market collapse. This will allow them to re-set national economies into a new alignment 

with reduced national sovereignty and increased efficiency. 

Another example of this process is what is happening in Greece. The economy is in shambles. The country is 

overloaded with debts it cannot pay. This now puts the bankers in charge. The bankers now have the intense 

leverage that they can use to get the government of Greece to go along with the banker’s recommended 

“austerity” programs.  

11. Destruction of the U.S. Dollar 

 

Via The Balance 

The Bilderberg Group understands that the destruction of the U.S. dollar is necessary in order to replace it with 

a world currency. The bankers have been eroding the value of the U.S. dollar for a very long time. A dollar is 

worth less than 2% of what a U.S. dollar was worth one hundred years ago. 

U.S. government officials have been participants in this process, making a mountain of debt that can never be 

paid back. At some point, it is a mathematical certainty that the U.S. government’s debt will be so huge that it 

will not be possible to pay the interest on the debt. At that point, the U.S. government will be forced to default 

on paying the debt and America will be bankrupt. The U.S. dollar will become worthless in such a scenario and 

that will be the chance to introduce a new global currency.  



10. Population Reduction Using Pandemics 

 

Via Ebola YouTube Video 

The enormous growth in the global population and its continued increase is not sustainable over the long term. 

One way the Bilderberg Group can reduce the human population is by causing pandemics. Biological agents 

can be intentionally used to cause a major outbreak of illness, which kills millions. Many of the super elite have 

so little concern for the masses that they consider this the same as culling a herd of animals. 

Pandemics may be caused by terrorist groups and also be caused by natural processes. No matter what the 

cause, as long as the elite can survive the outbreak, along with their friends and families, this is all they care 

about.  



9. Media Censorship 

 

Via The Mancunion 

A Bilderberg member, Richard Salant, who was President of CBS News during the 1960s and the 1970s, 

explained the Bilderberg Group’s influence on media. Salant said, “Our job is not to give people what they 

want, but what we decide they should have.” 

Media is controlled very heavily by very few companies. Governments actively participate in the censorship of 

media, as well as promote disinformation if it serves their purpose. The Rockefellers, through their Bilderberg 

contacts, which include the CEOs of major media companies, gained enormous influence over the media. It is 

rather hypocritical that these executives from the major news media attend the Bilderberg conferences because 

they are prohibited from reporting on it. 

The censorship goals of the Bilderberg Group are to make views popular by hiding the group’s real intent so 

that these views become public policy. After that, they can pressure governmental leaders and push them in the 

directions they want them to follow. These are propaganda campaigns that are carefully designed to create 

public opinion in order to protect corporate power.  



8. Trade Zones and Trade Agreements 

 

Via Film and Digital Media 

The Bilderberg Group starts its process to build its empire by the creation of Trade Zones and Trade Agreement 

that benefits the multinational corporations. They have little interest in any improving the economic levels for 

the lower classes as long as there are enough of them are able to buy their products. 

The jobs all move to the places with the lowest wages, no benefits, and bad working conditions. This allows the 

multinational corporations to maximize profits. A simple device like a smartphone that costs around US$20 to 

make, sells at retail for up to US$300. It was this type of strategy that made Apple one of the most valuable 

companies in the world, even though factory workers in Apple’s factory in China are jumping out of the 

windows to commit suicide because of the heavy workload. Apple put up suicide nets outside under the factory 

windows, yet the working conditions did not change because profits for Apple are soaring. 

In the wealthier countries, they keep the consumerism going by issuing credit cards to the consumers. This 

credit card debt and the high-interest rates one has to pay for it, enslaves the average consumer, just like the 

Bilderberg bankers enslaved the governments.  



7. Working for the End of National Sovereignty 

 

Via Nationalunitygovernment.org 

One clear mission of the Bilderberg Group is the end of national sovereignty. In the historical past, the Native 

America Nation was annihilated. The formation of the European Union came about in part by the tremendous 

influence that the Bilderberg Group members had over their home countries to get them to agree to give up 

their sovereign rights. 

Once member countries join the EU, they no longer have the same level of self-determination. EU regulations 

are issued and every member country must follow them. There is no open public debate and no voting on any 

issue. 

Some of the EU regulations can be unfairly balanced giving more benefits to certain member countries than 

others. This was the main cause of the Brexit movement, which resulted in the UK leaving the EU. For 

example, the British fishing industry was decimated by EU regulations, which caused it to lose abut 60% of the 

fishing industry in the UK.  



6. Creation of the European Union 

 

Via EurActiv 

Even though the Bilderberg Group’s goal is one world government, they realize this can only be achieved one 

step at a time. They have already worked on this goal for decades. 

The steady progress can be seen by studying the historical timeline of the things that led to the formation of the 

European Union (EU), which are: 

December 1951, six nations formed the European Coal and Steel Community. 

March 1957, six nations signed the Treaty of Rome to form the European Economic Community (ECC) and a 

second treaty to form the European Atomic Energy Commission (EAEC). 

October 1957, the European Court of Justice was formed to handle trade disputes. 

May 1960, seven nations formed the European Free Trade Association. 

July 1967 saw a merger of the EAEC, the ECSC, with the European Economic Community (EEC). 

During 1968, the European Customs Union was formed to abolish duties and establish uniform import taxes for 

EEC nations. 

In 1978, the European Currency Unit was created (later changed to the Euro). 

The February 1992 Maastricht Treaty creating the EU on November 1, 1993, and Euros began circulating on 

January 2002. Euros are now the official currency of 16 of the 27 EU states. 

It took over 50 years for the members of the EU to lose their sovereignty. Up to 80% of European laws now are 

created by nameless, unelected bureaucrats working in or Luxembourg or Brussels. The Bilderbergers are 

extremely patient in achieving their long terms goals.  



5. The North American Union (NAU) 

 

Via 4.bp.blogspot.com 

David Rockefeller starting working on the North American Union during the 1980s. He met with Ronald 

Reagan along with George Schultz and FDA Chairman Paul Volker. The first step tried for beginning to create 

the NAU was to merge Canada with the United States. However, the merger would be without Quebec, where 

most of the people speak French, because Rockefeller thought that was problematic. 

They got a Bilderberg-friendly Canadian Prime Minister elected. The plan would have succeeded except the 

referendum for Quebec to separate from the rest of Canada was narrowly defeated in 1995. The vote was 

50.56% for Quebec to stay as part of Canada and 49.44% for secession. 

This defeat did not stop the plans. They started with a trade agreement and in 1994 created the North American 

Free Trade Agreement (NAFTA). Then, during March 2005 at President George Bush’s ranch, a secret meeting 

was held between Bush, Mexico’s President Vincente Fox, and Canada’s Prime Minister Paul Martin. They 

signed the agreement to form the North American Union (NAU). 

Their plan was to surreptitiously create the NAU without involving the legislation of any of the three countries 

and enforce the merger plan with military force if necessary. They planned to change the currency of the newly 

borderless North America to the “Amero.” 



The secret plans somehow leaked and once this effort became public knowledge, the plans stopped; at least, for 

the moment.  

4. The Bilderberg Group’s Intense Dislike of Trump 

 

Via Fellowship of the Minds 

By taking a look at the names for the June 2016 Bilderberg meeting, it is easy to see that the alignment of the 

Bilderberg Group was behind Hillary Clinton’s run for president of the United States. Senator Lindsey Graham 

who is anti-Trump was at that Bilderberg meeting along with Hillary Clinton. 

Donald Trump’s campaign included many speeches against globalism and getting rids of what he called bad 

trade deals like NAFTA. Trump also promised to build a big wall to separate the USA from Mexico, which is 

exactly the opposite of what the Bilderbergers want. Since Trump did not have to go to the Bilderberg Group 

for campaign financing or connections, he was able to say such things. 

Two weeks after the June 2016 Bilderberg meeting, the Bilderberg Group faced another setback when the UK 

voted to leave the EU. The Bilderberg Group is in the process of regrouping, yet certainly has not been stopped 

with continuing plans to achieve their goals. 

The Bilderberg Group supported the formation of the EU and plans to do more. The plans to form the North 

American Union that would join Canada, the USA, and Mexico, have changed now that President Trump came 

into power with the expressed intent to stop such plans. President Trump does not have any idea how strong the 

Bilderberg Group is and their plans will continue to develop, albeit slowly. This group is not easy to stop even 

if some of the founders are dead.  



3. Global Mind Control 

 

Via transhumanity.net 

The Bilderberg Group is constantly working with increasing its ability to effect global culture. Other groups 

know the value of this as well. The Chinese have made significant investments in Hollywood in order to gain 

enough influence over the content in blockbuster movies. An example of this is the film “The Martian” where 

Matt Damian plays an astronaut that is stranded on Mars and the Chinese help with the rescue. 

The Bilderberg Group knows these techniques very well. This is not about censorship, which is excluding 

content, this method is about having the influence to include content in major blockbuster films that are seen by 

millions worldwide. 

Some of the top Hollywood film directors are of interest to the Bilderberg Group. Jeff Bezos, the founder of 

Amazon is also a member. Amazon is building out a digital streaming system for television and films as well as 

producing their own content. Being able to guide global culture is a form of subtle mind control that can be 

very effective.  

2. Perpetual Wars 

 

Via Activist Post 



The Bilderberg Group, started by an ex-Nazi, likes to see the continuation of perpetual wars because they are so 

profitable and they can fund the needs of both sides. Even if a nuclear war breaks out, there are huge 

underground cities that are completely self-contained, where the elite could live safely. 

In the recent air strike on Syria by the USA, 29 Tomahawk missiles were used. Those missiles cost about US$1 

million each. They are made by Raytheon. To replace them Raytheon would get a re-order for missiles; a 

contract worth $29 million. Estimates of the cost of the Mother of All Bombs (MOAB) are around $16 million 

apiece. 

US$ billions are spent on wars and the Bilderberg Group members benefit tremendously. The USA has been in 

so many wars since WW II because it is big business.  

1. New World Order – More Money and Power for the Top 0.1% 

 

Via humansarefree.com 

Ultimately, the main goal for members of the Bilderberg Group is to keep amazing huge sums of money and 

gain increasing power to eventually dominate the entire globe. 

David Rockefeller, who was the last patriarch of the Rockefeller family died on March 20, 2017. He was the 

world’s oldest billionaire when he died at the age of 101. He died peacefully in his sleep at his home in 

Pocantico Hills. He certainly did not leave behind a peaceful world, thanks to the efforts of the Bilderberg 

Group, the Trilateral Commission, the Council on Foreign Relations, and many other efforts. 

Other very powerful Bilderbergers are very old. Henry Kissinger who was Secretary of State under the Richard 

Nixon administration is 93 years old. George P. Schulz who was Secretary of State under the Ronald Reagan 

administration is 96. George Soros is 86 years old. 

Who will fill the power vacuum when all these old school Bilderbergers are gone? That remains to be seen. 

The long-term goal for the Bilderberg Group is a borderless world, with no nation states, ruled by a one world 

government that is controlled by the super elite. 

It is not going to be easy to achieve this because of the serious wealth inequality, which causes all the money to 

flow to the top tenth of one percent, greatly harms the middle and lower classes. This causes social unrest. 

Moreover, the massive immigration into Europe, moving from one EU country to another, and the resulting 



clash of cultures arising from this has destabilized many parts of Europe. The reaction to these negative things 

that the Bilderbergers want caused a strong rise in nationalism. This  is responsible for Brexit to be followed 

perhaps by other countries desiring to leave the EU. 

Nevertheless, the goal of the Bilderberg Group is one world government with one global marketplace. The 

people are to be kept in check by a one world army and use a single global currency controlled by a one world 

bank. The end goal is no less than complete world domination. Every year, the Bilderberg Group’s secret 

meeting advances this agenda steadily towards this goal, even when facing setbacks like the Presidency of 

Donald Trump. 

Sources: telegraph.co.uk, independent.co.uk, washingtonpost.com, dailymail.co.uk, express.co.uk 
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