
Finanzkaufmann

Wir sind im Endspiel    (update 1 in blau)

In den USA hat der Bürgerkrieg schon seid der Wahl von Donald Trump begonnen. Er hat sich seid dem nur noch 
intensiviert.
Es gab schon dutzende Mordversuche an den amerikanischen Präsidenten, die allesamt fehlschlugen. Von den 
„Demokraten“ geplante Aktionen unter falscher Flagge wurden entweder vereitelt, oder sind aufgeflogen.
Das letzte aufbäumen der khasarischen Mafia findet wohl mit der inszenierten „Flüchtlingswanderung“ in Richtung der 
USA ein Ende.
Ein Sprecher der Heimatschutzbehörde sagte in einem Interview dem „Washinton Examiner“, das unter den 
„Flüchtlingen“ eine große Anzahl Krimineller seien. Weiterhin seien, eine nicht unerhebliche Anzahl der Männer 
unterwegs mit Waffen versorgt worden. Davor warnten auch schon die mexikanischen Behörden.
Unter Berufung auf den Geheimdienstminister aus Guatemala, wird die Karawane Taktiken einsetzen, welche Frauen 
und Kinder an die Spitze des Zuges marschieren lassen, um sie als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Damit 
wollen sie einen militärischen Propagandasieg erreichen.
Weiterhin ist vom Sprecher der DHS zu erfahren, dass sich die Karawane aus Personen aus über 20 Ländern 
zusammensetzt. Darunter sind Länder wie: Somalia, Indien, Haiti, Afghanistan, und Bangladesch.
Jetzt stellt sich die Frage, wie kommen die da hin und wer finanziert das alles. Die Antwort kennen wir.
Teilweise sehen wir eine Verschiebung der Taktik. Aus Angst vor dem amerikanischen Militär, ziehen es einige 
„Migranten“ sogar vor, die USA wegen Verletzung ihrer verfassungsrechtlichen Ansprüche zu verklagen. Da kann man 
nur noch mit dem Kopf schütteln.
Doch der überwiegende Teil, hat sich für die Konfrontation entschieden und glaubt allen ernstes diesen Krieg gewinnen 
zu können, wenn sie in ihrer Kriegsführung menschliche Schutzschilde benutzen.
Die Mainstream-Presse hat sich schon positioniert um sofort an Ort und Stelle zu sein, wenn evtl. auf Frauen und 
Kinder geschossen wird, denn die einheimische Bevölkerung ist auch schon in Stellung gegangen. Die kennen kein 
erbarmen. 
Eine weitere Taktik (so der US-Grenzschutz) ist die, dass bewaffnete Flüchtlinge sich hinter dem Militär postiert, um sie
auch von hinten angreifen zu können.

Folgendes Szenario könnte sich jetzt in den USA abspielen:

• 4. November: Aktivierung des National Broadcast System Alarm mit Ankündigung von NESARA, oder 
GESARA. Präsident Trump hat ja angekündigt, wieder den Goldstandard einführen zu wollen und die 
Zentralbanken mitsamt der FED zu zerschlagen. Das hätte weltweite Konsequenzen zur Folge. Deswegen auch
GESARA.

• 6. November: An diesem Tag sind die Zwischenwahlen und die khasarische Mafia, hat im Falle einer 
Niederlage, einen ausgewachsenen Bürgerkrieg angekündigt. Von der Antifa kamen ebenfalls Ankündigungen 
dieser Art. Die Situation an der Grenze und das angekündigte neue Quantenfinanzsystem wird zu öffentliche 
Unruhen führen, was wiederum zur Ausrufung des Kriegsrecht führen könnte. Auch einzelne Verhaftungen 
sollen an diesem Tag schon beginnen.

• 11. November: An diesem Tag sollen, die inzwischen auf über 60.000 angewachsenen versiegelten 
Anklageschriften, entsiegelt werden. An diesem Tag soll mit der Säuberung von der Kabale begonnen werden. 
Gleichzeitig werden sie nach GITMO abtransportiert. GITMO hat vor kurzem „Vollzug“ gemeldet. Man sei 
bereit für die Aufnahme von großen Mengen an „Besuchern“. 

Geheimdienstquellen zufolge, sollen an diesem Tag auch das Khasarische-Regime in der Ukraine entfernt werden. 
Diesen Part soll Russland übernehmen. Die USA und Russland haben Schweigen über diese große koordinierte Aktion 
vereinbart.
Gleichzeitig sollen die „Special-Forces“ die großen Tech-Giganten wie Google, Facebook und PayPal besetzen und 
abschalten. Auch große Pharmakonzerne sowie die Zentralbanken sind von dieser Aktion betroffen.

Trump hat den wichtigen Senat gewonnen, das war Pflicht. Immerhin entscheidet der Senat über die Personalfragen in 
der Regierung. 

Die Wahlen werden Trumps Plan nicht ins stocken bringen. Jetzt folgt die Phase II und das direkt nach den Wahlen. Der
Plan die Zentralbanken zu entfernen laufen jetzt auf Hochtouren.
Dies würde dann zum Zusammenbruch des Aktienmarktes führen und die Umstellung des Währungssystems auf das 
neue Quantenfinanzsystems auslösen.
Das kann, wie geplant, am 11.11.2018 erfolgen. Dem steht nichts im Weg. Vorbereitungen dafür wurden weltweit 
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getroffen und abgeschlossen.

Sehen wir uns die Märkte an. Gold und Silber sind derzeit massiv unterbewertet. Man kann suchen wo man will, alles 
steckt derzeit nicht nur in einer Blase, sondern schon in einer Hyperblase.
Im Jahr 2000 gab es einen Börsencrash und 2008 hatten wir den Absturz bei Aktien und Immobilien.
Der nächste Absturz wird nicht nur Aktien und Immobilien umfassen. Dem anschließen werden sich und das ist extrem 
verheerend, Anleihen sämtlicher Art. Darunter zählen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und viele andere Anleihen.
Anleihen galten bisher als sichere Zuflucht bei kleinen Krisen. 

Staatsanleihen: müssen zu einem bestimmten Prozentsatz von sämtlichen Versicherungen gekauft werden. Gehen die 
Staatsanleihen zu Bruch, können die Versicherungen ihre Kunden nicht mehr auszahlen, weil sie dann nicht mehr 
liquide sind, denn der Staat kann die Anleihen nicht mehr zurückzahlen. Die Folge wäre der Zusammenbruch vieler 
Versicherungen.
Andere Staaten haben ebenfalls Deutsche Staatsanleihen gezeichnet, sowie Deutschland Staatsanleihen anderer Staaten 
gezeichnet hat.

Unternehmensanleihen: Viele Unternehmen haben Anleihen emittiert. Warum macht ein Unternehmen so etwas? Das 
Unternehmen braucht Geld. Entweder ist diese Maßnahme der Misswirtschaft des Unternehmens geschuldet, oder der 
Absatz ist rückläufig. Viele Unternehmen wären ohne diese Maßnahme in den Konkurs gegangen. 
Unternehmensanleihen werden zwar publiziert, aber die Gründe dafür verschwiegen. Die Kunden und dazu gehört auch 
wieder mal der Staat, werden wohl das Geld für die Anleihen, in den Sand gesetzt haben.

Aktien: Aktien sollten den Zustand eines Unternehmens widerspiegeln. Dem ist schon lange nicht mehr so. Um den 
Aktienkurs zu stützen, kaufen Unternehmen ihre eigenen Aktien zurück. Bei solchen Käufen beteiligt sich auch der 
Staat und über Umwegen auch die EZB. Verstößt zwar gegen die selber gemachten Gesetze, aber wen stört das schon.
Das Analysieren der Börsen, wie z.B. bei n-tv, ist nur noch Augenwischerei. Diese ganzen Trendkanäle, GlD200 und 
wie sie alle heißen sehen zwar gut aus und sollen potentielle Kunden anlocken um Aktien zu kaufen.
Die Menschen sind überaus vergesslich, was zum Vorteil für die Fondsverwalter, Großaktionäre u.s.w. gereicht. Denken
wir an 1929. Das normale Volk wurde geradezu in die Aktien gedrängt, während die Großen gleichzeitig ihre Aktien 
verkauften. Kein Mensch merkte was sich da im Hintergrund abspielte, bis es knallte.
Raimund Brichta, der Börsenguru von n-tv, hat einmal verlauten lassen, dass er sämtliche Wertpapiere glattgestellt hat. 
Darüber sollte man mal nachdenken.

Kreditblase: Ob es Autokredite, Immobilienkredite, Studienkredite, oder sonstige Kredite sind, sie alle haben eines 
gemeinsam, sie können kaum noch zurückgezahlt werden. Entweder durch den Verlust des Arbeitsplatzes oder durch 
Zinserhöhung. Banken und Unternehmen geraten dadurch in enorme Schieflagen, die kaum noch aufzufangen sind. 
Reihenweise Pleiten von Banken und Unternehmen wären die Folge.

Derivateblase: Das wird wohl die größte und gefährlichste aller Blasen sein. Die meisten großen Banken haben 
Derivate (Anlagenversicherung) in ihrem Bestand. Alleine bei der Deutschen Bank sind es etwa 60 – 70 BILLIONEN 
Dollar. Geht der Aktienmarkt in die Brüche, werden ca. die Hälfte der Derivate fällig. Für die Deutsche Bank bedeutet 
es gerundet 30 BILLIONEN $ die zur Auszahlung fällig wären. Kein Land der Welt hat soviel Geld. Alle Derivate der 
Banken zusammen erreichen ein Mehrfaches des BIP der gesamten Erde. Da hilft weder ein Bail-in noch ein Bail-out. 
Da hilft NICHTS mehr.

Das werden wir in Kürze erleben, denn das System soll ja abgebrochen werden. Trotz NESARA, oder GESARA 
werden wir ein paar Wochen, oder gar Monate ein totales Chaos erleben. Dazu kommen noch die Bürgerkriegs- und 
andere Kriegswirren. Das kann uns schon eine ganze Weile zusetzen.

Europa

Der schon Jahrelang andauernde und nicht abreißen wollende Migrantenstrom muss sich auf seiner Reise in das gelobte 
Europa und vorwiegend Deutschland von irgendetwas ernähren. Sie brauchen Unterkunft, Kleidung und andere Dinge 
des täglichen Bedarfs. Woher kommt das Geld?
Da kann die slowenische Seite „Nova24“ zur Klärung verhelfen. Der Seite zufolge verteilen die „UNHCR“ und die 
„EU“ in Zusammenarbeit mit „Mastercard“ und „Georges Soros“ sogenannte „Prepaid-Debitkarten“ an die Migranten.
Diese Karten sind mit dem Logo der EU und des UNHCR ausgestattet. Diese Karte benötigt weder ein Konto noch 
einen Namen. Die Karte ist lediglich mit einer Nummer ausgestattet.
Mit dieser Karte ist es den Migranten möglich, hochwertige Kleidung und Smartphones zu kaufen.
Laut „Nova24“ stammen diese Informationen aus Quellen der kroatischen Polizei.
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In den Ländern die sie durchqueren, können sie mit diesen Karten an jedem Geldautomaten Geld ziehen. Wohl bemerkt,
ohne Konto.
„Mastercard“ geht noch weiter. Laut deren Aussage wollen sie den Flüchtlingen Mobilität, Flexibilität und Würde 
verleihen.

Dieser Fakt würde schon ausreichen um einen Europaweiten Bürgerkrieg zu entfachen. 

Schauen wir nach Österreich. Folgender Fall:

Die Österreicherin, Elisabeth Sabaditsch-Wolff wurde zu 480 Euro Bußgeld verurteilt. In einer Rede, im Jahr 2009 
verwies sie auf den Prophet Mohammad und eine seiner Frauen. Es ging dabei um ein 6-jähriges Mädchen, welches 
eine seiner Frauen war. Er bezeichnete diese Praxis als Pädophälie. 
Die Rede wurde auf einem Seminar in der österreichischen Bildungsinstitution der FPÖ gehalten. Die Frau hat seitdem 
erfolglos gegen den Fall in Österreich Berufung eingelegt, und vor dem Gerichtshof der Europäischen Union, wo ein 
Sieben-Richter-Gremium entschieden hatte, dass das Urteil in Österreich Bestand haben sollte.
Nach einem Urteil des EU-Gerichtshofs kann der Prophet Muhammad nicht als Pädophiler bezeichnet werden.

Das sind nur zwei Beispiele von unendlich vielen. 

Kommen wir zum neuesten UN-Migrationspakt.

Der UN-Migrationspakt entpuppt sich als perfides Machwerk, das jedem X-beliebigen Migranten ohne Gegenleistung 
grenzenlosen Zugang zu allen Sozialleistungen ermöglicht und freie Teilhabe an unserem Gesundheitssystem hat.
Des Weiteren wird das Nicht-Zurückweisungsprinzips zementiert. Also, alles was hier ist bleibt auch hier, egal wer es 
ist.

Das man Nachrichten darüber nicht publik macht ist so gewollt. Man kann getrost von einer Nachrichtensperre reden.

Der Migrationspakt ist ein den sozialen Frieden gefährdendes Projekt weltfremder Weltverbesserer. Darunter 
Profilneurotiker, Salonbolschewisten und religiöse Eiferer mit missionarischen Ambitionen und Allüren.

Der Tatbestand der illegalen Einwanderung soll damit ebenfalls abgeschafft werden. Schließlich ist dieses auch das Ziel 
der NWO. Eine Welt ohne Grenzen, jeder geht wohin er will, kassiert Geld wo er will und vergewaltigt wen und wo er 
will. Tolle neue Welt.

Das diese Leute vornehmlich in Deutschland bleiben wollen und sollen liegt auf der Hand. Hier gibt es das meiste Geld 
und Deutschland wird auf eine ziemlich schnelle Art zerstört., denn die Ausgaben übersteigen die Einnahmen rapide. 
Damit wird Deutschland funktionsunfähig.

Einige Regierungen, wie z.B. die USA, Australien, Ungarn, Kroatien, Tschechien oder Österreich haben da schon die 
Notbremse gezogen. Diese Länder haben erkannt das dieses üble Machwerk die nationale Souveränität brutal aushebelt.

Es wird erwartet, dass Länder wie Dänemark, Polen, Italien, Monaco und die baltischen Staaten folgen werden.

Diesen Pakt kann man schon getrost als gescheitert betrachten

Die wachsende Bewegung gegen die EU erreicht sogar Frankreich. Es etablieren sich Bewegungen welche den Sturz 
von Macron zum Ziel haben.

Schaut man sich ganze Straßenzüge in Paris, Marseille, Lyon oder andere Großstädte an, kann man nicht glauben sich in
Europa aufzuhalten.

Die Großstädte in Frankreich wurden von Unruhen heimgesucht, als der ehemalige Innenminister des Landes warnte, 
dass die Masseneinwanderung innerhalb von fünf Jahren zum Zusammenbruch der Gesellschaft führen könnte. Mit 
Einschätzung von 5 Jahren ist er aber sehr optimistisch.

Unsere teuflischen Feinde planten, die vom Mittelmeer einströmenden illegalen Migranten sukzessive über den 
Landweg legal nach Deutschland zu schleusen, bis ein Bürgerkrieg zwischen Migranten und Einheimischen das Land in
Schutt und Asche zerlegt, muss dieser perfide Plan als gescheitert anerkannt werden.
Der Plan Deutschland in tausend Stücke zu spalten, ist mit der Weigerung Kroatiens den Pakt zu unterzeichnen, 
gescheitert. Die europäischen Nichtunterzeichnerländer stehen wie ein Bollwerk vor Deutschland. Bleibt nur das 
einfliegen, doch das ist zu teuer und nicht mehr vermittelbar.
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Warum gibt es keinen Aufstand gegen Merkel?

Wie ich in meinem Artikel: Chemtrails und HAARP Zweck und Funktion anführte, sind Bestandteile der 
Chemtrails unter anderem, Chemikalien welche die Psyche der Menschen beeinflussen. So kann man ein ganzes Volk 
ganz nach Bedarf beeinflussen. Deshalb hatte Merkel bisher! nichts zu befürchten, zumindest nicht vom eigenen Volk.

Ein Fakt ist in den Hintergrund getreten. 

Nach Zählungen der  Internationalen Organisation für Migration (IOM) fehlen seid 2014 etwa 56.000 Migranten. Das 
war 2014. Wir haben jetzt 2018. Diese Zahl von heute kann man nur schätzen. Eine Veröffentlichung liegt nicht vor, 
aber ich denke diese Zahl der Vermissten liegt jenseits von Gut und Böse. Wo sind sie und was haben sie vor. Sind sie 
bewaffnet und wer gibt ihnen die Befehle. Teilweise sind sie in, noch in Betrieb befindlichen, deutschen Kasernen. Dort
hat man es zu den Waffen nicht so weit.

Bald werden wir ja sehen wie viele es sind.

Schließlich sind wir im Endspiel. Was in Amerika beginnt wird weltweit eine Kettenreaktion auslösen. 

Seid vorbereitet und zieht die Köpfe ein.
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