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 Es ist über fünf Mal so viel, wie die acht reich-

sten Milliardäre der Welt zusammen besitzen.  

Ein vor kurzem erschienener Bericht von Oxfam 

International verwies auf die dramatische Zunahme 

der Einkommensschere und merkte an, dass die 8 

reichsten Milliardäre der Welt mehr besitzen, als die 

ärmere Hälfte der Menschheit, also etwa 3,6 

Milliarden Menschen. Die Absicht des Berichts 

bestand darin, das Bewusstsein für die Unfairness 

und Ungerechtigkeit zu schärfen, die unserem 

Weltwirtschaftssystem inne liegt. Oxfam schrieb: 

 "Dies ist ein Weckruf, um die Art und Weise, wie 

wir unsere Volkswirtschaften betreiben verän-

dern, damit sie für alle Menschen funktionieren 

und nicht nur für ein paar." 
 

Hier sind die betreffenden 8 Milliardäre gemeinsam mit dem Wert ihres geschätzen 

Vermögens, das sich insgesamt auf etwa 426,2 Milliarden Dollar beläuft: 

 Bill Gates – 75 Milliarden Dollar 

 Amancio Ortega – 67 Milliarden Dollar 

 Warren Buffett – 60,8 Milliarden Dollar 

 Carlos Slim Helu – 50 Milliarden Dollar 

 Jeff Bezos – 45,2 Milliarden Dollar 

 Mark Zuckerberg – 44,6 Milliarden Dollar 

 Larry Ellison – 43,6 Milliarden Dollar 

 Michael Bllomberg – 40 Milliarden Dollar 

Oxfams Annahme, dass die Weltwirtschaften falsch geführt werden, weil es die 

Reichen bevorzugt weitgehend wahr, allerdings hat der Bericht sein Ziel bei diesem 

ernsten Thema verfehlt, da er das größte Problem der Weltwirtschaft nicht erwähnt, 

das im weltweiten Zentralbankmodell mit ihren in Privatbesitz befindlichen Fiatwäh-

rungen besteht. 

Das gegenwärtige Bankenmodell ist das Produkt aus hunderten Jahren der Planung, 

der Strukturierung, Manipulation, Gewalt und Tricksereien, was so richtig begann mit 

Mayer Amschel Rothschild, der im Deutschland des 18. Jahrhunderts Banken- und 

Geldhäuser etablierte. 

Die sorgfältige Mehrung seines Wohlstandes mit Hilfe seiner fünf Söhne erlaubte es 

Rothschild, während der französischen Revolution immense Gewinne einzufahren, 

indem er Österreich Kredite und Kriegsmaterial zur Verfügung stellte, das dem Fami-
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lienimperium im Gegenzug erlaubte, sich in eine multinationale Organisation zu 

entwickeln, die fortan zum größten Finanzier von Industrie und Krieg wurde. 

 "Etwa zur selben Zeit schickte Rothschild seine fünf Söhne in die Hauptstädte 

verschiedener europäischer Länder. Sein Ziel bestand darin, dass jedes seiner 

Kinder ein Bankengeschäft aufbaut und zwar in Frankfurt, Neapel, Wien, Paris 

und London, was sie im Laufe des 19. Jahrhunderts auch machten. Nachdem 

ich Mayer Rothschilds Kinder erfolgreich in Europa ausgebreitet hatten wurde 

die Rothschild Bank die erste grenzüberschreitende ihrer Zunft. Der Geldverleih 

an Regierungen, damit diese Kriege führen konnten bot über mehrere 

Jahrhunderte genügend Gelegenheiten Anleihen anzuhäufen und den zusätz-

lichen Wohlstand in einer Reihe von Industrien anzulegen." (Quelle) 

Heute, im Jahr 2016 ist die Rothschildfamilie eine Dynastie mit unvorstellbarem 

Wohlstand, die es irgendwie schafft, dies größtenteils zu verschleiern, wobei sie nie 

öffentlich als die reichste und einflussreichste Familie der Welt bezeichnet wird. Da sie 

Kapital und Besitztümer unter den vielen Mitgliedern der Familie aufteilt, sie haben 

zahlreiche Nachkommen und Erben, taucht gelegentlich ein Familienmitglied in einer 

Liste der Spitzenpersönlichkeiten der Welt auf, allerdings besitzt die Familie als ganzes 

das größte Vermögen aller Zeiten. 

 "Traditionell wird das Rothschildvermögen in eng geführten Unternehmen 

angelegt. Die meisten Familienmitglieder sind direkte Angestellte dieser Unter-

nehmen, oder in anderer Weise an der Mehrung des Familienvermögens 

beteiligt. Der erstaunliche Erfolg der Familie beruht vor allem auf ihrem starken 

Interesse an den Unternehmen, da sie Unternehmer scharfsinnige Geschäfte-

macher sind." 

Investopedia schätzt den Gesamtwert der Familie auf über 2 Billionen Dollar an 

Wertpapieren und Inhaberschaften, darunter einige der ältesten Unternehmen der 

Welt: 

 "... ihre Besitztümer erstrecken sich auf eine Reihe von Industrien, darunter 

Finanzen, Immobilien, Minen, Energie und auch Wohltätigkeit. Es gibt in Europa 

auch noch immer einige Finanzinstitutionen im Besitz der Rothschilds, darunter N 

M Rothschild & Sons Ltd im Vereinigten Königreich und Edmond de Rothschild 

Group in der Schweiz. Die Familie besitzt auch über ein Dutzend Weinberge in 

Nordamerika, Europa, Südamerika, Südafrika und Australien." 

Mit ihren 2 Billionen Dollar plus X ist das Familienvermögen fast fünf Mal so hoch, wie 

jenes der acht reichsten Milliardäre der Welt zusammengenommen, was bedeutet, 

dass die Rothschildfamilie alleine mehr Vermögen kontrolliert als so etwa drei Viertel 

oder noch mehr der Weltbevölkerung. 

Im Original: Rothschild Family Wealth is Five Times that of World’s Top 8 Billionaires Combined 
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