
                                     Austausch der roten Leidfigur        
                                 gegen eine bessere Leitfigur !

               Gesucht wird......
                   ....jemand der unsre Heimat Deutschland liebt,
                   den nicht jeder kleine "Windhauch" verbiegt,
                         dessen Rückgrat besteht aus Knochen,
              der nicht auf einer Schleimspur kommt gekrochen, 
                       dem die “EUROPAtümelei“ zuwider ist
                       und nicht ständig die weiße Fahne hisst,

                      ....der nicht will, dass unser Land versinkt, 
                         aufzeigt, wo es in Deutschland  "stinkt" ! 
                             Der genug hat von all diesen Lügen,
                   von Muttikratie mit Klimagedöns tagein, tagaus, 
                  aufdeckt, was dient bloß Hochfinanz-Beutezügen
                           und ihrem Potempkin-Kartenhaus ! 

                                                   ....der Ross und Reiter nennt wenn man uns erpresst,
                                                              aufdeckt das versteckte Schlangennest,
                                                  kurzum - gesucht ist ein Staatsmann - ein Alpha-“Tier“ 
                                                      das Gegenteil von weibischem Sozen-Geschmier !

                                                            Gesucht wird fürs Land ein echter Patriot
                                                                  und nicht der 500ste Sozen-Idiot !           
                                                                            Blockpartei-Sozen,
                                                                ob Schwarze, Rote, Grüne, Gelbe
                                                                     das Gesindel bleibt dasselbe !
                                                               Sozen angeblich "Inter-Nationalisten",
                                                        sind einfältige Steigbügelhalter der Globalisten !

                                                                           „Ich wollt' es wär Nacht                   (Wellington / Waterloo)
                                                                           oder die Preußen kämen“ 
                                                                                          ------
                                                                            Ich wollt' die EU kracht,                         1
                                                                     und Sozen die Stricke nehmen ! 

                            

                                                                       Als Judas einst den Herrn verriet,
                                                                     ihn auslieferte der Pharisäer-Meute,
                                                               durch eignen Strick er aus dem Leben schied,
                                                                            weil sein Verrat ihn reute !

                                                                        Die Pharisäer haben überlebt,
                                                                  als Hochfinanz böse und verschlagen,
                                                                    die niemals Gewissensbisse plagen
                                                          und bist Du nicht willig, so brauchen sie Gewalt, 
                                                                  meistens verdeckt aus dem Hinterhalt !
                                                                         Krieg ist gut für ihre Bilanz,
                                                            danach gibt's Friedens-Nobelpreis-Firlefanz !

http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/bad-godesberg/Egbert-Buelles-Man-darf-die-Fakten-nicht-verschweigen-article1223752.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/pentagon-bastelt-an-denkenden-drohnen-a-941545.html
http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/us-notenbank-achse-des-boesen/9187304.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://blog.markusgaertner.com/2013/12/19/tapern-schminken-und-frisieren-die-radikale-konsolidierung-unseres-seins/


                                                                       Unterwanderte Justiz und Presse ,                 Presstitution - Multiplikatoren 
                                                                                      Politik sowieso,                               für Lügen und Propaganda
                                                                        auch Pfaffen auf der Verräterliste, 
                                                                        Deutschland wird zur Narrenkiste !
                                                              LinksInnen, getarnt als grüne „Trümmerfrauen“,
                                                               tun Deutschland zertrümmern und versauen !           Der Zweck heiligt die Mittel
                                                                  Südliche Horden im Halbmond-Gewand                      (Motto der Jesuiten)
                                                                     zerstören das christliche Abendland ! 
                                 

                                                                     

                         CDU, SPD, GRÜNE, FDP und Piraten sind für den Polit-OSCAR
                     in den Kategorien:  “ EU-Arschkriecher 2014 “         und 

                                                       “ Feinde der Bürgerfreiheit “    sowie
                                                                  “ Vaterlandsverrat 2014 “            nominiert !
                                                                  

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                 
                .....labert so ein Sozen-Idiot von                                            ......sie pinkeln Dir ans “Deutsche Bein“,
                "internationaler Verantwor-tung"                                          für Sozen stets ein Orgasmus mit Gestöhne,
              schreib die letzte Silbe besser: "Dung" !                                       wie beim Empfang der Judas-Löhne !           2     
            Hochdeutsch würde man Mist dazu sagen,                                 Danach MultiKulti-Bückling mit Kniefall,
         ichel -  kannst Du das alles noch ertragen ?                                           glücklich lebt sich's als Vasall !

                                                              ......Morgenthaus gekaufte Verräter-Sozen                      3  
                                                                tun Dich an immer neue Fronten lotsen !
                                                                  Erst im Kosovo, dann am Hindukusch,
                                                                   demnächst in Afrika im tiefsten Busch,
                                                             sollst aus andrer Leut Feuer die Kohlen holen,
                                                                            - die Welt schreit "Nazi" -  
                                                             tut Dir verbal dann wieder das Fell versohlen !

http://news25.de/news.php?id=91988&storyid=1388214310438
http://www.youtube.com/watch?v=nbkmhYQDJH4#t=63
http://krisenfrei.wordpress.com/2013/12/26/krisendiagnose-unsere-zivilisation-vor-dem-hollensturz/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/27/snowden-freund-greenwald-medien-sind-loyale-sprecher-der-maechtigen/


                                                                 Mit dem Joystickt “tapfer“ Drohnen lenken,
                                                                      Menschenmengen im Blut ertränken,
                                                                             jeder wird in Stücke zerfetzt,
                                                              der sich der "Neuen Weltordnung" widersetzt !            4                                        
                                                                 Wer die "US/EU-Werte" nicht anerkennt,
                                                                       dem kurz darauf die Jacke brennt !

                                                        
                                                                 .....und bist Du andre  r   Meinung   als sie,
                                                       nagelt ihre GEZ-Propaganda Dir den „Nazi“ aufs Knie !
                                                                       Mischpoke - auf Deine Kosten installiert,
                                                                       jetzt ihre Meinung in Dein Hirn montiert !           5
                                                                                   Wer beginnt mit Lügen,
                                                                                      endet mit Betrügen !

                   Sie erhöhen keine Steuer,                                                      Dort regiert die Hochfinanz mit 50.000 Dackeln,
           sie machen nur alles für Dich teuer !                                             die für's Herrchen ihr Schwänzchen wackeln,
   Alle Gebühren hoch - plus 19% noch auf jeden Mist,                           Dich terrorisieren mit Schwachsinn-Gesetzen,
         ist denen egal, auch wenn's Dein Essen ist                                      Dich Tag für Tag ins Hamsterrad hetzen  !
            und wenn es Dir den Hals verrenkt
   Deine Steuern werden nach Brüssel gelenkt !           6                       

                                                               
                                                                  
                                                                                                                                               

                                                                      Ständig labert die Bande von Reform,
                                                                      heißt übersetzt: “Nur Dir wird gekürzt                 7
                                                                                     und zwar enorm !“
                                                                         Sobald ein Gesetz wird ersonnen,
                                                                        schon wird der Betrug gesponnen.
                                                                 Nur fürs Dich gilt das Verursacher-Prinzip,
                                                                      riesig ist Hintertans Raffgier-Trieb !        8

                                                                 S  ich   selbst   verleiht man den Status "immun",
                                                                um ungestraft jede Bosheit im Auftrag zu tun,            9
                                                                         Nie wird bei Psychopathen kassiert,
                                                                    weil die sind von der Hochfinanz installiert !
                                                        JA-Sagern im Parlament noch schnell die Pauschale erhöht,
                                                                 eh' Herr Fettsack zum großen Futtertrog geht ! 

                                                                        ichel - sieh Dich doch um in Europa,
                                                                          was haben solche Politiker erreicht,                 10
                                                                            geht es Dir heut besser vielleicht ?
                                                                                                   Gender-Geschwätz statt Wohlstand,
                                                                                                                            Geld für MultiKulti satt,
                                                                                                                            Dich schickt man zu den Tafeln,
                                                                                                                            Dich macht man jetzt platt ! 
                                                                                                                      Tributpflichtig der Hochfinanz sie sind,
                                                                                                                  der Bänkster keine Besseren füs Inkasso find !

                                                                                                                             So ist nun mal der Lauf der Welt,
                                                                                                                           Goldman Sachs herrscht übers Geld,
                                                                                                                    kaufen Politiker, wie Du beim ALDI Butter,   2
                                                                                                               regieren mittels Smartphone, Peitsche und Zucker;
                                                                                                                      reg Dich ab - trink Tee von den Kamille, 
                                                                                                                 Goldman Sachs tut schließlich Gottes Wille !   11 

http://213.145.233.31/media/pdf/Schrang-iPhone-und-Spielkonsole-Die-totale-Ueberwachung.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UA6MjaRVWl0
http://www.mmnews.de/index.php/politik/16444-bt-abgeordnete-goennen-sich-steuersenkung
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/19/iwf-will-ueber-neue-welt-regierung-zugriff-auf-spar-guthaben/comment-page-1/#comments
http://www.freitag.de/autoren/oi2503/eine-bank-lenkt-die-welt-und-draghi-hilft
http://www.freitag.de/autoren/oi2503/eine-bank-lenkt-die-welt-und-draghi-hilft
http://www.freitag.de/autoren/oi2503/eine-bank-lenkt-die-welt-und-draghi-hilft
http://www.geolitico.de/2014/01/02/in-2014-tickt-die-6-billionen-bombe/
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2013/12/57998/
http://www.gehirnwaesche.info/
http://hinter-der-fichte.blogspot.de/2013/12/ard-nur-fur-linientreue.html
http://opposition24.de/2013/12/13/ard-zdf-die-stimmen-der-eudssr/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/petition-bereits-eine-viertelmillion-deutsche-fordert-abschaffung-der-gez/
http://medien-luegen.blogspot.de/
http://www.pi-news.net/2013/12/postbank-kuendigt-stuerzenberger-konto/
http://www.pi-news.net/2013/12/postbank-kuendigt-stuerzenberger-konto/
http://www.pi-news.net/2013/12/postbank-kuendigt-stuerzenberger-konto/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/pentagon-bastelt-an-denkenden-drohnen-a-941545.html
http://www.youtube.com/watch?v=yh9f8C_7Ooc
http://de.nachrichten.yahoo.com/13-tote-bei-irrt-mlichem-us-drohnenangriff-auf-200950664.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/08/obama-lockert-vorschriften-zur-toetung-von-zivilisten-mit-drohnen/


                      1914  -  gab Dein Opa Gold für Eisen,                                                                             
                 heute - tut man Dich mit Papiergeld bescheißen,                                                                      
                    jetzt will man selbst dieses noch kassieren,         12                                     
               bald Bänksters Chip Dir in die Haut implantieren,                                                             
                        Deine DNA codiert dann das Passwort,           13 !              
                     so landet Dein Rest an Freiheit im Abort !                                     Es stimmt - Freiheit ist wertvoll,                 
                      Wollt ihr Frieden & Freiheit auf der Welt,       1  4                         so wertvoll, dass sie sorgfältig
                             nehmt   den   Bänkstern ab   das Geld !                                            rationiert werden muss !
                                                                                                                                                                      (Vladimr Lenin)

                                                                                                              1933  -  stellten Deine Eltern keine Fragen,
                                                                                                                          und heute bist Du genauso bestusst,             
                                                                                                                                 bald wirst Du wie diese klagen:            
                                                                                                            „Das haben wir doch nicht gewusst !“   1  5   

                                                                                    

                                                                                                                        …...und die Moral von dem Gedicht:

                                                                                                                      ichel – Du bist ein dummer Wicht !
                                                                                                                         L  ä  ss  t   Dich scheren   wie ein Schaf,
                                                                                                                           hältst noch immer Winterschlaf,
                                                                                                                           wachst erst auf wenn es zu spät,
                                                                                                             wenn Satans Bänker ernten, was sie einst gesät !

                                                                                                                               Balthasar Patriotus von Höllenfels

1 "Es ist besser, das Alte mit Stumpf und Stil auszurotten, als ewig zu flicken und nie ein vollkommenes Ganzes   
 zustande zu bringen.“  (Adolph von Knigge (1752-1796), dt. Schriftsteller und Sammler von Lebensregeln)

2   Goldman Sachs geht bei deutscher Regierung ein und aus !        Link 1
     Goldman Sachs am häufigsten im Kanzleramt zu Gast           Link 2
             Michel – würgst Du noch, oder kotzt Du schon ?                          Link 3
              Erwin Pelzig im ZDF über Goldman Sachs und deren Verbindungen     Link 4

Warum nennt man Schwarz-Geld "schwarz" ? Weil CDU/CSU die Ratifizierung der UN-Konvention gegen 
Korruption bisher (in wessen Auftrag ?) verhindert haben ? Link 5

              Goldman Sachs wollte ! und bekam jetzt die GroKo_tz – jetzt   erstmal   für 5Jahre  , danach dann auf Dauer

             Die EUdSSR in ihrem Lauf, hält niemand mit Kreuzen auf Wahlzetteln auf !

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/01/05/iwf-studie-draengt-auf-rasche-enteignung-der-sparer-in-europa/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/28/merkel-und-gabriel-wollen-regierung-zeit-auf-fuenf-jahre-verlaengern/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/28/merkel-und-gabriel-wollen-regierung-zeit-auf-fuenf-jahre-verlaengern/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/28/merkel-und-gabriel-wollen-regierung-zeit-auf-fuenf-jahre-verlaengern/
http://www.sueddeutsche.de/politik/kampf-gegen-korruption-seehofer-dringt-auf-ratifizierung-der-un-konvention-1.1742606
http://www.youtube.com/watch?v=1h1GaoAd8Hs#t=0
http://www.freitag.de/autoren/oi2503/eine-bank-lenkt-die-welt-und-draghi-hilft
http://beta.abgeordnetenwatch.de/2013/02/21/goldman-sachs-jp-morgan-josef-ackermann-mit-diesen-lobbyisten-traf-sich-die-bundesregierung
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/1347275/Goldman-Sachs-geht-bei-deutscher-Regierung-ein-und-aus
http://opposition24.de/2013/12/27/peinlichkeit-unrecht-und-dummheit-fuer-das-deutsche-vaterland/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/gewinne-privatisieren-verluste-sozialisieren-wie-wir-lernten-die-banken-zu-hassen-12722023.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/gewinne-privatisieren-verluste-sozialisieren-wie-wir-lernten-die-banken-zu-hassen-12722023.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/gewinne-privatisieren-verluste-sozialisieren-wie-wir-lernten-die-banken-zu-hassen-12722023.html
http://www.goldseitenblog.com/marco_freundl/index.php/2013/12/28/fed-der-groesste-bankraeuber-unserer-geg


3 Orwell-Staat:  Konto für alle (eine SPD-Forderung)  (außer für Systemkritiker !) , ist Voraussetzung für die 
Abschaffung des Papiergeldes und Vorbereitung für den zu implantierenden Globo/Amero-Chip! 
Inter-Nationalisten (Internazis=SOZEN) in Wirklichkeit Globalisten und Wegbereiter des Falschgeld-Systems.

   Haben wir doch geahnt: F  reihandel   D  eutschland muss   V  erbraucherschutz an globale   B  eh  ö  rde abgeben  
               „Chlor-Hühnchen & Gen-Mais“ - Hipp Hipp Hurrah !   TTIP               hier die nächste Sauerei - (read !)
               Die Orwell-Welt             Googles Chips erst am   Körper  , dann im Körper  
                                                                                                                       (interessante Lesermeinungen dazu)

4         "Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es wollen oder nicht. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung   
durch Eroberung oder durch die Zustimmung der Menschen erreicht werden wird."
      (Paul Moritz Warburg (1868-1932),  Bankier, "Architekt" des Federal Reserve Systems)

Die unmoralische Anwendung von Gewalt ist die Quelle all unserer politischen Probleme. Leider streben viele 
religiöse Gruppen, säkulare Organisationen und psychopathische autoritäre Regierungen danach, die Welt 
gewaltsam zu verändern.                                                                                                                    (Ron Paul)

5 "Die bewusste und zielgerichtete ! Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein 
wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken 
die Gesellschaften. Sie sind die eigentlichen Regierungen in unserem Land. Wir werden von Personen regiert, 
deren Namen wir noch nie gehört haben."

                                                            (Edward Bernays, (1891-1995) “Vater“ der Public Relations)

              Kennen wir doch schon lange - dass sind die Leute, die ihre PC= Political Correctness im Volk verbreiten !
Abhilfe: „a Zigeunerschnitzel and a Mohrenkopf every day, makes you fat, but keep the PC-Nazi away !“

              Wie Manipulation funktioniert und unbedingt hier aufschlussreichen Bilder           dazu ansehen !
              

6 Wacht endlich auf ihr  “europabesoffenen Radikaleuropäer und Vaterlandhasser“ !
Es geht nicht um Europa: Die Finanzelite will einen Staat „Euroland" oder einen „Nationalstaat Europa", 
nur um uneingeschränkten Zugriff auf die Steuergelder   zu haben.    (Geolitico)

                Europa ist der Anfang des gigantischen Raubzugs: Steuergelder wandern in die Taschen der Finanz-Eliten

7            Dass die Demokratie in eine Phase eingetreten ist, in der sich ochlokratische Oligarchien bilden, die andere  
Interessen als die der allgemeinen Bevölkerung vertreten, mögen sich viele noch nicht eingestehen. Es würde 
die Grundlagen unseres politischen Systems erschüttern; denn es liefe auf die Bankrotterklärung für das 
demokratische System hinaus. ….. http://www.heise.de/tp/artikel/40/40546/3.html Die entwickelten Demokratien der 
Welt stehen am Abgrund     Wolfgang J. Koschnick 19.12.2013 

 
8 Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes 

stammt. Es ist gerecht, dass jeder einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist 
nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muss.

         (Friedrich II der Große)
 

9 “Normalerweise schützt eine Verfassung die Bürger vor den Politikern. Sie schränkt ein, was Politiker 
zwischen Wahlen beschließen können. Die EU-Verfassung und der Vertrag von Lissabon sind anders.

              Da werden die Politiker vor dem Einfluss der Wähler geschützt.”                               (Jens-Peter Bonde)

10 Wer die menschliche (….lol) Gesellschaft will, muss die männliche überwinden !  (SPD Grundsatzprogramm)
 Wer die funktionierende Gesellschaft will, lässt die feministische in der Mülltonne verschwinden !

              Gehirnwäsche-Techniken (Bilder) und  Die Ruhe vor dem Sturm – Das EURO-Desaster          2 wichtige Infos!
   Wie verblendete Politiker Europa ruinieren und unsere Demokratie zerstören.
              Der Hauptverlierer des Euros: Deutschlands Mittelschicht !

11    Goldman Sachs tut  Gottes Wille         Link auf Spiegel-Artikel

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/blankfein-spruch-gottes-werk-der-banken-erstaunt-die-kirche-a-660132.html
http://www.querschuesse.de/wp-content/uploads/2013/09/Das-Euro-DesasterV2_2013-September.pdf
http://www.gehirnwaesche.info/bilder-zur-studie/
http://www.heise.de/tp/artikel/40/40546/3.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/30/die-grosse-umverteilung-steuergelder-wandern-in-die-taschen-der-finanz-eliten/
http://www.geolitico.de/2013/12/15/elite-ohne-europaeische-ideale/
http://www.geolitico.de/2013/12/15/elite-ohne-europaeische-ideale/
http://www.gehirnwaesche.info/bilder-zur-studie/
http://www.gehirnwaesche.info/
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/16359-ron-paul-marsch
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/27/google-plant-computer-steuerung-durch-sensoren-am-koerper/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/27/google-plant-computer-steuerung-durch-sensoren-am-koerper/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/27/google-plant-computer-steuerung-durch-sensoren-am-koerper/
https://www.campact.de/ttip/appell/5-minuten-info/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/22/freihandel-deutschland-muss-verbraucher-schutz-an-globale-behoerde-abgeben/
http://www.pi-news.net/2013/12/postbank-kuendigt-stuerzenberger-konto/


12 Schweden schafft das Bargeld ab . Abschaffung des Bargelds ist Eröffnungsphase und zwingende Voraus-  
setzung für die spätere Einführung des persönlichen, implantierten „Chips“ ! Wehrt den Anfängen !
Der Erfindungsreichtum von Bänkstern und ihren Marionetten das Betrugs-FIAT-Geld zu schützen, ist riesig !

             Nur Bares ist Wahres !          (Sozen-Gewerkschaften mal wieder vorne weg dabei)

            Das   bargel  d  lose   FIAT-  Geld-  S  ystem ist nur ein "  offener Tresor"   bei solchen Einbrechern !                       read !

              Die vollkommene Abschaffung von Bargeld macht vielleicht den kleinen Dieben das Leben etwas schwerer, 
dem größten aller Diebe jedoch noch einfacher. Was in Schweden passiert, ist halt der Traum eines jeden 
Schmarotzers. Eines jeden mit fetten Bürokraten und Politikern vollgepfropften Staates.

                                                                                                                                                      (Lesermeinung Welt.de)

13    Warum bekämpfen Bänker (fordern Masseneinwanderung von Nichtchristen) und ihre SOZEN überall 
Christen ? Weil  vielen Christen       diese Bibelstelle  bekannt ist ?

                               Bibel, Offenbarung 13, 16-18
Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte 
allesamt sich ein Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder 
verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens.

Ersetze:  „Malzeichen“ durch „implantierten Chip“, 
               „das Tier“ durch „das Hochfinanz-Banken-Kartell“, 
               „die Zahl“ des Tieres, eines Menschen Zahl:   Die vom Bilderberger Peer Steinbrück  (SPD) gegen alle 

Widerstände (Big Brother Award) durchgesetzte ID Steuer-Identifikationsnummer  , die jeden Mensch bereits
vom Neugeborenen an, zeitlebens zu einer Nummer reduziert und zum Abkassier-Subjekt abwertet !

         Das Wahre ist gottähnlich: Es erscheint nicht unmittelbar; wir müssen es aus seinen Manifestationen erraten.  
          (Johann Wolfgang von Goethe) 

1  4  Freiheit heißt immer Freiheit vom Staat, aber diese Freiheit muss von UNTEN erkämpft werden, wir können 
sie nicht als Geschenk von OBEN erwarten. Wenn es gelingt, privates gedecktes Geld Schritt für Schritt zu 
verbreiten, können die Menschen sich auch beim Geld wieder vom Staat und von Fremdherrschaft befreien, 
wie es auch auf vielen anderen Gebieten durch Aufklärung gelungen ist.  Nach dem Motto: When the people 
own the money, they control the government. When the government owns the money, it controls the people !

                                                                                        (Reinhard Deutsch  2007, Verfasser von „Das Silberkomplott“)

"Wenn Du Sklave der Banken bleiben willst und ihnen die Kosten Deiner eigenen Versklavung bezahlen 
möchtest, dann lass sie weiter die Ausgabe der Währung kontrollieren und die Geldmenge der Nation 
regulieren“                                           (Sir Josiah Charles Stamp (1880-1941), Direktor der Bank of England)

Je weiter man von einer wirklich freien Marktwirtschaft abweicht, desto mehr Zombies (Leute, die auf Kosten 
anderer leben) erhält man…und desto weniger funktioniert das gesamte System.”  (Bill Bonner     )

1  5      “Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir   !!!!!   brauchen ist die 
richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die Neue Weltordnung 
einwilligen."                         (David Rockefeller, geb. 1915, US-amerikanischer Bankier und Staatsmann)

                                                               “Never waste a good crisis.”  (Hillary Clinton)

“Es gibt keinen Weg, den finalen Kollaps eines Booms durch Kreditexpansion zu vermeiden. Die Frage ist nur 
ob die Krise früher durch freiwillige Aufgabe der Kreditexpansion kommen soll, oder später zusammen mit 
einer finalen und totalen Katastrophe des Währungssystems kommen soll“ 

                    (Ludwig von Mises) 

                                                                              Die dunklen Pläne der “Elite“

            …...wieso weshalb warum: http://tinyurl.com/qgp7v38

  Wie der globale Kollaps den Leuten erklärt werden     wird  

                    Wer die Ursache all unserer Probleme besser verstehen will, sollte diese 3 Artikel lesen !

http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/02/16/wie-der-globale-kollaps-den-leuten-erklart-werden-wird/
http://tinyurl.com/qgp7v38
http://www.mmnews.de/index.php/politik/16404-eu-die-dunklen-plaene
http://www.rottmeyer.de/beziehungen-haben/
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuer-Identifikationsnummer
http://www.welt.de/finanzen/article106169026/Schweden-wollen-ihr-Bargeld-abschaffen.html
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