DAS IST KEINE WERBUNG – SIE SOLLEN NICHTS KAUFEN – SIE SOLLEN BITTE NUR LESEN

DAS GELD SYSTEM

196 Nationalbanken auf der Welt sind im PRIVATEN Besitz.
Geld wird aus dem Nichts erschaffen ohne realen Gegenwert !
Im Falle einer Inflation ist ihr Vermögen nichts mehr wert !
Die Nationen der Welt zahlen Zinsen für Geldmittel, welche sie selbst ohne Zinszahlungen ausgeben könnten !
Die Verschuldung der Nationen steigt dadurch ins Unermessliche. Die Schulden sind niemals zurückzuzahlen.
Fragen Sie sich einmal selbst, warum tun Regierungen das?
Wer würde sich unendlich verschulden, wenn er es gar nicht muss?
Seit 1815 hat das Rothschild Bankenkartell, nach und nach weltweit ein Geldsystem errichtet, welches die Nationen versklavt und eine völlig unfaire
Ausgangsposition geschaffen hat. Rothschild Agenten und Funktionäre haben mit Geld das aus dem Nichts erschaffen wurde, einen wichtigen Bereich
nach dem anderen erschlossen.
90 % der Medien weltweit sind so in den Besitz von einer einzigen kleinen Gruppe gekommen.
Hollywood wurde von dieser Gruppe erschaffen.
Pornografie wurde von dieser Gruppe erschaffen.
Jede Abartigkeit die im Laufe der Zeit „Gesellschaftsfähig“ wurde, ist von dieser Gruppe gefördert worden.
Google, Facebook, Twitter und viele weitere Internet Riesen gehören dieser Gruppe an.
Die digitale Sicherheit wird von der gleichen Gruppe dominiert.
Hunderte von Nicht Regierungs Organisationen wurden von dieser Gruppe gegründet um die öffentliche Meinung massiv zu beeinflussen. Es sind zum
Beispiel Orgas die Massen Migration vorantreiben und finanzieren. Open Society, Israaid, HIAS und unzählige weitere. Andere kümmern sich 365 Tage
im Jahr darum die Belange der Gruppe durchzusetzen. Und dazu ist jedes Mittel recht.
Man schreckt nicht einmal vor Kriegen und dem Töten unschuldiger Menschen und Tiere zurück.
Lügen und unwahre Propaganda werden über ein perfide angeordnetes weltweites Netzwerk verbreitet und den Menschen als Wahrheit verkauft. Die
gleiche Gruppe besitzt auch die beiden größten Presse Agenturen der Welt. Reuters und Associated Press.
Durch die Geldschöpfung aus dem Nichts, werden Nationen in Ketten gehalten.
Jede Regierung die dieses Geldsystem unterstützt, verrät ihr eigenes Volk.
Und durch die Funktionäre in den Regierungen, die Propaganda durch Nicht Regierungs Organisationen und Medien, wird Raum für Gesetze
geschaffen, um jegliche Nennung der Aktionen der Gruppe gesetzeswidrig zu machen.
Deutschland will übrigens das erste Land in Europa sein, dass solche Gesetze verankert.
Und in der EU gibt es bereits eine Kommission die Europaweit solche Gesetze durchbringen will.
Haben Sie gewusst, dass die meisten Regierungen im Westen sich per offizieller Definition, des Völkermordes schuldig machen?
Sämtliche Bemühungen um die angebliche Flüchtlingskrise zu lösen, sind in Wahrheit Aktionen die der Erklärung von Völkermord entsprechen. Im
Westen wird von Regierungen und NRO’s Stimmung gegen Weiße Menschen und Christen gemacht. Es werden täglich hunderte von unwahren
Behauptungen aufgestellt, die die eigenen Bürger diffamieren.
Wer auf diese Missstände aufmerksam macht, wird von Konzernen, Medien und Obrigkeiten wie ein Verbrecher behandelt.
Terror Gruppen wie die Antifa werden gefördert und finanziert, um gegen jeden Gegner dieses Irrsinns vorzugehen.
Menschen verlieren aufgrund dieser Terror Aktionen ihre Arbeit, Büroräume, Bankkonten und vieles mehr. Sie werden Opfer von Gewalt und
Sachbeschädigung. Auf sogenannten öffentlichen Plattformen verweigert man ihnen ihr Recht auf Redefreiheit.
Fortwährend werden die Menschen im GESAMTEN WESTEN angegriffen und als Nazi und Rassist bezeichnet, wenn sie die Massen Migration kritisieren
und nicht wie gefordert tolerieren und begrüßen.
Die Menschen die Europa fluten, verdienen im Schnitt nicht einmal 2 Euro am Tag.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, woher diese dann das Geld für das Schleusen nach Europa hernehmen?
Die „Reisekosten“ werden angegeben mit 3000 bis zu 15.000 Euro. Das sind Summen für die ein normaler Arbeiter in Deutschland eine kleine Ewigkeit
braucht um diese anzusparen.
Die Milliarden die der Westen für Wohlfahrt an Migranten ausgibt, könnten in deren Ländern eine solide Infrastruktur aufbauen.
In unseren Ländern schwächen sie nur die unsrige. Und in Kürze sind die Nationen am Boden, Kulturen und Traditionen zerstört.
Und niemandem wurde geholfen. Es wurde nur zerstört.
Und dann ist niemand mehr da der noch helfen kann.
Dies sind alles Fakten. Das ist keine Theorie.
INFORMIEREN SIE SICH SCHLEUNIGST. DAS IST KEIN SPASS. DAS IST IHR LEBEN !
SUCHEN SIE NACH: „Weißer Genozid“, „Die Ursprünge unserer Gegenwart“, „Neulich bei den Menschenfeinden“, „Europa – The last Battle“
ANTI WEISS PROPAGANDA

