
Bullshit 
 
pflegt der Ami-Verbrecher in zweitklassigen Streifen zu fluchen, wenn sein Schwindel 
schlussendlich auffliegt. 

Bald schon wird Obama diesen Fluch in den Mund nehmen und es sind die Fehler 
mehrerer Generationen, die gerade in sich zusammen fallen: 
(1) 
Die Gründung der FED als größten Mafia-Verein aller Zeiten - frei nach dem 
Rothschild-Motto „Gib mir die Kontrolle über das Geld, dann ist es egal, welche 
Gesetze gemacht werden“. Da packt man sich an den Kopf: Der Staat, die Industrie 
und seine Bürger zahlen Zinsen für Geld aus dünner Luft und sind glücklich, wenn die 
„Linie“ verlängert wird. Wie beim Koksen! Arbeitsplätze und sogar Banken werden 
auf Kosten von Kredit erhalten und in den USA werden schon Lebensversicherungen 
auf Kredit des Staates ausbezahlt, für die dieser dann Schulden macht, die wiederum 
in die Lebensversicherungen wandern. Deshalb: AIG: STRONG BUY! 
(2) 
Die Überschwemmung der Welt mit Falschgeld-Pansche genannt Papiergeld bzw. die 
Entsparung der Welt: 
Jetzt ist der Eiersalat da: Das erste 1% 2% 5% glauben nicht mehr an die fiktive 
zukünftige Aufstockung des Vermögens und zieht sein Geld ab. Was jetzt? Geld ist 
Schuld und wenn die Schuld getilgt bzw. jetzt in großem Umfang uneinbringlich wird, 
dann ist das Geld weg. Und damit auch alle Ersparnisse!  Michel ahnt noch nicht viel, 
doch er hat ein mulmiges Gefühl, vor allem, wenn er mit dicker Hypothek und 2 
Kindern am Hals vor die Tür gesetzt wird. Das heißt jetzt hier in Deutschland 
Kurzarbeit – Der Staat zahlt alles! Deshalb: EURO-DOLLAR-YEN: STRONG BUY! 
(3) 
Die Überschwemmung der Welt mit Lügen, die keiner mehr erträgt: 
Schalt die Glotze ein und es ist der Hammer, was DIR hier serviert wird: Gesetze 
gegen Terror, Kinderpornos, Feinstaub und wenn Du über 20km/h auf der Autobahn 
zu schnell fährst, wo doch eigentlich 100 angesagt ist und DU kannst den Wagen mit 
130 ohne Gas rollen lassen (A7 Richtung Würzburg hinter Hasselberg). Will man 
dann bremsen? Noch einmal so etwas und mein Lappen ist weg! Damals wurde für 
die Opfer des WTC gebetet - nur gut, dass ich damals auf der Autobahn unterwegs 
war und nicht beten durfte. Wie kann sich dieser Staat in der Krise legitimieren, 
wenn ihm der Geldhahn von den eigenen Banken und Bürgern abgedreht wird, die 
aber gleichzeitig eine angemessene Rente fordern ohne jemals ein Kind in die Welt 
gesetzt zu haben? Deshalb Kapitalunterdeckte Umlagefinanzierung: STRONG 
BUY 
  
SOLANGE ES NICHT BEWIESEN IST, GILT FOLGENDER SATZ: 
KÖNNTE MAN WOHLSTAND DRUCKEN, WÄREN WIR ALLE UNENDLICH REICH UND 
WIR KÖNNTEN ALLE ZUM MARS FLIEGEN, UM DORT EINE PARTY ZU FEIERN. 
Leider kam die USA mit den größten Lügen nur fast bis zum Mond! 

 
PS: Als Student musste ich beweisen, dass die Menge der reellen Zahlen unendlich 
unendlich ist (kein Tippfehler). Was hat es gebracht? Nur für Zentralbanker!!   
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