
„Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, 

es wär nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ (Die Ärzte) 

 

 

Lieber Weltveränderer,                           im September 2015 
lieber …, 
 
dieser, mein privater Brief, ist für Menschen bestimmt, die die Welt bewegen können. Denn unsere Welt braucht 
Hilfe - im Moment mehr denn je!  

Unser Globus ist aus den Fugen geraten: Kriege, griechische Tragödie, Russland isoliert, IS auf dem Vormarsch, 
hunderte Millionen von Flüchtlingen weltweit, Finanzgefüge vor dem Mega-Crash. Und die Liste ließe sich noch 
beliebig fortsetzen. Auf der anderen Seite gibt es Demonstrationen gegen alles Mögliche: gegen Krieg, gegen TTIP, 
gegen genmanipulierte Lebensmittel, gegen Tierversuche, gegen das Banken-Monopoly usw. usw. - Erfolge??? 
 
Meine Idee: Vielleicht ist ja eine „positive Revolution“ erfolgreicher. Ich entdeckte da ein 40 Jahre altes Büchlein: 
„GRÜNES LAND – Brich die Macht des Geldes“. Mit dem Rezept von GRÜNES LAND würden sich viele Probleme wie 
von Geisterhand „automatisch“ selbst regulieren. Denn diese Schrift reformiert sanft das Geldsystem. Ist es nicht so, 
dass sich heute alles ums Geld dreht? Wie wäre es denn, wenn sich zukünftig das Geld um uns drehen würde? 
 
Eines sei an dieser Stelle schon versprochen: Wenn man erst einmal über das etwas schwülstige Vorwort 
hinweggekommen ist, geht es mit dem Lesen immer besser  
 
Über den Inhalt: „Die Beweise dafür, dass das Tor zum Goldenen Zeitalter schon heute geöffnet werden kann, sind 
lückenlos in der geheimnisvollen Schrift GRÜNES LAND enthalten. Wer sich die Zeit dafür nicht nimmt, wird bald viel 
Zeit zur Bewältigung seiner weiter wachsenden Probleme verbringen müssen. Wer aber aufmerksam jeden Satz von 
GRÜNES LAND von Anfang bis Ende respektiert – wird frei sein. Frei von Druck, frei von Not, frei von Schulden, frei von 
Übermacht, frei von Waffengewalt, frei von Fremdbestimmung. 
Als Leser haben Sie mit GRÜNES LAND den Schlüssel zum Verständnis der kommenden Ereignisse in Händen. Niemals 
zuvor werden Sie Geheimnisse dieser Art erfahren haben. Tauchen Sie ein in das größte Mysterium aller Zeiten. Es 
führt Sie direkt zum Tor zum Goldenen Zeitalter. Das alles passiert in unseren Tagen, nicht irgendwann.“ 
 
Von welch zentraler Bedeutung das Thema Geldsystem ist, zeigt der Fall John F. Kennedy. Am 4. Juni 1963 
unterzeichnete er die »Executive Order Number 11110«, mit der er das Kartell der Privatbanken entmachtete und 
die Herstellung von Banknoten wieder in die Gewalt des Staates zurückbrachte. Die erste Amtshandlung seines 
Nachfolgers Lyndon B. Johnson nach der Ermordung Kennedys war die Rücknahme dieser Anweisung. Zufall? 
Wie heißt es doch so treffend: Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen … 
 
Um die Investoren-Dynastien zu zügeln, müssen wir VIELE sein. SEHR VIELE! Und wie könnte man die Herzen von 
vielen Menschen besser erreichen, als über Persönlichkeiten, die die Menschen durch ihre Kunst ohnehin schon 
begeistern? Daher habe ich GRÜNES LAND mit diesem Anschreiben an viele Kunstschaffende und andere 
Persönlichkeiten geschickt – eine Liste habe ich beigefügt. Denn gemeinsam lässt sich am meisten erreichen. 
Begeistern wir die Menschheit für diesen Ausweg! 

Plausible, von Logik geprägte  Informationen dazu gibt es unter www.williweise.de. Bis heute haben über zwei 
Millionen Interessierte diese Seite aufgerufen, über 38.000 haben sich als aktive Unterstützer eingetragen. Und ich 
bin sicher: Da geht noch mehr! 

So, das war’s von meiner Seite. Ich habe gesät – nun warte ich auf die ersten Triebe. 
 
Mit hoffnungsvollen Grüßen 
 
 

 

Thomas, ein besorgter Mensch aus dem schönen Süddeutschland 

http://www.williweise.de/

