
2014 scheint ein schlechtes Jahr 
zu sein für die Bilderberger. 
Oberfl ächlich betrachtet. Ei-

gentlich lief in der Agenda der Neuen 
Weltordnung alles nach Plan. Nach-
dem Europa erfolgreich globalisiert 
war, sollte der nächste Coup TTIP 
heißen, ein nahezu grenzenlos libera-
lisierter Freihandel zwischen Europa 
und den USA. Doch seit 2014 scheint 
Sand ins Getriebe zu kommen. Es be-
ginnt sich erstmals ernstzunehmen-
der Widerstand gegen den weiteren 
Ausbau der Eine-Welt-Regierung zu 
regen, und der Widerstand hat ein 
Gesicht: Wladimir Putin. Mit seiner 
offi ziellen Gründung der Eurasischen 
Wirtschaftsunion – die es de facto seit 
Jahrzehnten schon gab – setzte er den 
Globalisierern ein deutliches Zeichen 
des „bis hierher und nicht weiter“. 
Und auch auf dem Flickenteppich der 
bereits globalisierten EU gärt und 
brodelt es. Die Europawahlen gerie-
ten zur Katastrophe. Insbesondere im 
„alten“ (westlichen) Europa machten 
die Wähler ihrem Protest lautstark 
Luft und liefen in hellen Scharen ins 
Lager eurokritischer, zum Teil sogar 
neofaschistischer Parteien über.

Entsprechend nervös scheint man 
bei den Bilderbergern geworden zu 
sein. Ihr Meeting 2014 war in vielerlei 
Hinsicht anders. Erstmals seit langer 
Zeit traf man sich nicht in einer abge-
legenen Luxusherberge irgendwo in 
Posemuckel, sondern im Marriott Ho-
tel, mitten im Herzen der Metropole 

Kopenhagen. Wenn man die Europa-
Wahlergebnisse berücksichtigt, gera-
dezu in der Höhle des Löwen. Schlecht 
geheim zu halten und auch schlecht 
vor „Occupy Bilderberg“ zu schützen. 
Selbst die dänischen Eisverkäufer 
wurden als Spitzel angeworben, um 
„verdächtige Elemente“ den Sicher-
heitskräften zu melden. Nachdem das 
letztjährige Treffen in Watford schon 
zur Kirmes zu verkommen drohte, ka-
men diesmal hässliche gewaltsame 
Übergriffe gegen Journalisten erst-
mals seit Jahren wieder in die Schlag-
zeilen. Im Marriott-Hotel wurden zwei 
von ihnen verhaftet, nachdem sie sich 
geweigert hatten, Fotos von ihren Ka-
meras zu löschen, darunter ein Repor-
ter des Londoner Guardian.

Und was wollten die Herren Bilder-
berger diesmal geheim halten? Die 
offi zielle Agenda liest sich wie „Same 
procedure as last year“ und verführt 
zum Gähnen. Natürlich stand „Ukrai-
ne“ drauf. Warum? Genau das erwar-
tet man von ihnen. Entschieden wird 
sowieso erst beim YES-Herbsttreffen 
in Jalta. In Kopenhagen war weder 
ein Ukrainer noch ein Russe anwe-
send. Auch die anderen Themen soll-
ten wohl eher die Erwartungen der 
Öffentlichkeit bedienen: Privatsphäre, 
internationale Wirtschaftsentwicklung, 
technologische Innovationen, bla, bla, 
bla. Dementsprechend waren diesmal 
auch mehr Hochschulprofessoren als 
Politiker anwesend. Und das alles darf 
niemand wissen? Aber nein, wir be-

wegen uns ja noch immer nur an der 
Oberfl äche.

Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Teilnehmerliste. 
Oberfl ächlich betrachtet erneut 

nichts Sensationelles. Die üblichen 
Verdächtigen, ein Abdruck der Liste 
lohnt kaum. Dazwischen aber Leute, 
die man bei Bilderberg-Treffen eher 
nicht erwartet: Kasim Reed und Ah-
met Üzümcü. Letzterer ist ein türki-
scher Karrierediplomat und Gene-
raldirektor der Organisation für das 
Verbot chemischer Waffen. Kasim 
Reed ist Bürgermeister von Atlanta. 
Beide Namen kann man mit einem 
höchst brisanten Thema in Verbin-
dung bringen: Bevölkerungsredukti-
on und Transhumanismus. Rund um 
Atlanta fi ndet man eine Vielzahl von 
Indizien, die in diese Richtung deuten. 
Explizite Details fi ndet man hier eben-
so wie am Flughafen Denver. Dort ist 
der geheimnisvolle „Denver-Plan“ 
sogar illustriert. Biologische und 
chemische Waffen spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. Dieses heikle 
Thema wiederum kam im Europa-
wahlkampf zur Sprache. So sagte der 
französische Front-National-Gründer 
Jean-Marie Le Pen: „Ebola würde das 
Bevölkerungsproblem in drei Mona-
ten lösen“. 25 Prozent seiner Lands-
leute wählten ihn trotzdem…

Ein schlechtes Jahr 
für die Bilderberger?

Franz Bludorf

Siehe auch Thomas Ritter: 
Die „Georgia Guidestones”. Matrix3000 Band 43
Mehr dazu in Fosar/Bludorf: 
Der Denver-Plan. Peiting 2014 (siehe Buchempfehlungsseite)

“Reduktion der menschli-
chen Bevölkerung des Pla-
neten Erde auf 500 Millionen 
Menschen“. So lautet eine der 
Forderungen, die in die Geor-
gia Guidestones, nicht weit von 
Atlanta, eingemeißelt sind. Bis 
heute ist nicht restlos geklärt, 
welche Organisation dieses 
Monument errichten ließ.
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