
Liebe Kirchgänger. 
Wir feiern heute die Geburt eines
aufmüpfigen Freiheitskämpfers, der in
den Tempel ging, die Geldmänner mit
einer Peitsche hinaustrieb und sagte: 
„Ihr aber habt eine Räuberhöhle aus
dem Gotteshaus gemacht!“(Jes. 56,7)
ER wurde von den Mächtigen gefoltert
und umgebracht: Wer das $ystem gefährdet, der
                            muss mit Repressalien rechnen!
Im Frühling 2022 wurde einer der mächtigsten Geld-
männer in den Tempel eingeladen. Statt mit P. Hilde-
brand über Wirtschaftsethik (z.B. biblisches Zins-
verbot) zu philosophieren, blieb es bei biederer 
Oberflächlichkeit. Hildebrand ist die Nr. 2 beim 
grössten Vermögensverwalter BlackRock: Geld wird 
ohne Eigenleistung und Ethik maximal multipliziert. 
Da mit FRIEDEN in diesem $ystem aus Milliarden 
nicht Billionen gemacht werden können, investiert 
man halt in KRIEGsinstrumente wie (Atom)Waffen, 
Spritzen, Pestizide... BlackRock hat heute mehr 
Macht, als alle Regierungen der Welt zusammen. 
Politiker (z.B. ukrainische) werden von BlackRock 
beraten: Was BlackRock will, wird umgesetzt. ‚Dank‘ 
Krieg ergatterte  BlackRock – zu Dumpingpreisen – 
bereits hunderttausende von Hektaren Land, das 
dem Ukrainischen Volk gehört. Aus extremer Geld-
macht folgt MachtExtremismus…                         ./.
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Die logische Kehrseite: Hunger hat sich seit 2020 
v e r d o p p e l t – dafür fehlen die bitter nötigen 
Ma$$nahmen! In Kirchen wird über FRIEDEN und 
GERECHTIGKEIT geredet, während die Pensions-
kassen der Prediger in Mordinstrumente investieren: 
          „Gott ODER Geld“ – wann begreifen 
                  WIR das endlich (Mt 6,24)?
Im Herbst 2022 kam dann N. Rickli zum Gespräch 
ins Grossmünster. Pfr. Christoph Sigrist zensierte 
1)drastische Übersterblichkeit, 2)Überlastung der 
Jugendpsychiatrie, 3)Diskriminierung der Un-
gespritzten, 4)mRNA gegen wehrlose Kinder.
Wie wäre wohl der Freiheitskämpfer Jesus mit 
Menschen wie Philipp und Natalie umgegangen? 
Hätte ER von der Peitsche Gebrauch gemacht?
 
 

● „great reset“/Enteignungen der KMUs
● Abschaffung des Bargeldes (CBDC-Versklavung)
● Sanktionen und NATO-Kriegsbündnis
● Aushebelung der Grundrechte  
● Frühsexualisierung unserer Kinder 
● Zerstörung der Natur und Transhumanismus ...  

weiter umgehen werden, hat einen wichtigen Einfluss
auf unser aller Leben und das unserer Kindeskinder. 
Darüber nachdenken lohnt sich...

Alles Gute. 
alec gagneux, 

info@fairCH.com

Wie die Kirchgemeinden – also WIR – mit …

Prüft ALLES 
und behaltet das GUTE 

(1 Tessalonicher 5,21)




