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INTRO

BRD: Staat oder Rothschild-Finanzagentur?

nennt. Man muss doch Ver- Weitverbreitet ist heute die zwar offen proklamiert, ist aber
brecher, die Tod, Leid, Raub
Auffassung, die BRD sei kein nicht erst gestern aus der Taufe
und Niedergang jeder Art verur- Staat, sondern eine GmbH, al- gehoben worden. Es ist ein ursachen, beim Namen nennen
so ein reines Wirtschaftsunter- altes Programm, neu gestaltet
dürfen! Die Schlimmsten von
nehmen in Form einer juristi- und 1976 auch neu verkündet
ihnen sind leider gleichzeitig die
schen Person. Diese Meinung und zwar von der Lobby-PropaUrheber dieses allgegenwärti- wird gerne vom Namen der gandafabrik Hollywood. Hollygen „Antisemitismusgeschreis“. Bundesfinanzagentur (Bundes- wood sah seine Aufgabe nie
Einzig aus ihren Reihen – und
republik Deutschland Finanza- alleine darin, kulturzerstörende
ihnen gehören fast sämtliche
gentur GmbH) abgeleitet. Die- Filme zu produzieren. HollyMassenmedien – wird unabläs- se Schlussfolgerung ist jedoch wood war auch Vermittlungsstasig Antisemitismus geschürt!
formal falsch. Die Finanzagen- tion kryptischer (= verborgener)
Sie sind wie Bankräuber, die
tur, also jene GmbH, die für Botschaften für Insider im Sinsich beim Überfall herumste- die BRD die Schuldenaufnah- ne der zu schaffenden „Neuen
hende
„jüdische
Kunden“ men organisiert und abwickelt Weltordnung“ sowie offizieller
schnappen und sie als Schutz- ist zwar ein Wirtschaftsunter- Verkünder neuer Ordnungen
schilder vorhalten. Wer sie an- nehmen in Form einer GmbH, und Richtungen für die Massen.
gehen will, wird frech als Judenaber Gesellschafter dieses In diesem Licht muss man den
feind verschrien! Schon Jesus
Wirtschaftsunternehmens ist im Jahre 1976 entstandenen
Christus sah das und gab ein
der Staat BRD. Die Finanza- Film „Network“ sehen. Kaum
bemerkenswertes Versprechen:
gentur GmbH ist ein Bundes- jemand der alltäglichen Kino„Siehe, Ich werde Mitglieunternehmen sowie beispiels- gänger nahm damals die in dem
der aus der Synagoge des
weise die Bundesbahn.
Film enthaltene Botschaft wahr.
Satans, von denen, die sich
Doch faktisch ist die BRD, Der Streifen erhielt später einiJuden nennen und es nicht
wenn auch nicht formal, tat- ge Oskarauszeichnungen (kein
sind, sondern lügen, dahin
sächlich eine Finanzagentur, Wunder). „Network“ teilte vor
bringen, dass sie kommen
also eine Art wirtschaftlicher allem Insidern mit, dass mit dieund sich niederwerfen vor
Zweigbetrieb der großen kha- sem Film der Startschuss zur
deinen Füßen ...(Offb. 3,9)“
sarischen Finanzkonglomerate Schaffung einer einzigen globawie Rothschild, Goldman len Welt abgegeben wurde und
Mal sehen, welche Füße das
Sachs, FED - wobei Roth- die auserwählten Globalisten
sind ...!
Ivo Sasek
schild sozusagen über allen als künftig die Herren dieser Welt
„Muttergesellschaft“ die Ge- sein werden.
Kombiniert denken lernen
schicke bestimmt.
tb. Selbst „Nachrichtenkombina- eigene Armee. Gemäß uralten Dieses Weltprogramm wird
Quelle:
Auszüge aus Originalartikel
tionen“ sind hinterfragend zu Völker-Eroberungsprotokollen
von bezahlten PolitikerlaufburNr. 4, 2013
analysieren. Gleichzeitig berich- ist somit die Basis gelegt, um schen der Rothschilds heute
phoenix.com@A1.net
ten die Massenmedien z.B. machtvoll von außen „eingreiwieder zum einen über die volks- fen“ zu können – man muss de- Am 22. Oktober 1939 verlangte Lionel de Rothschild, als
Ehrenpräsident der zionistischen Organisationen Großbritanwirtschaftlich weltweite Katas- nen ja irgendwie helfen – die
niens und Irlands, gegenüber Winston Churchills Sekretär
trophe, falls das US-Parlament Teilung dazu ist perfekt und der
John Colville das folgende Kriegsziel gegen das Deutsche
die Schuldenobergrenze der geschürte Bürgerkrieg chaotisch
Reich anzuwenden:
USA nicht (wie jährlich) innert genug um nun „berechtigt“ als
zwei Wochen anheben würde starker Bruder darüber herr- „Deutschland muss den Juden überlassen werden
(m.a.W. Zeit für einen neuen schen zu können. Mal sehen, und die Deutschen sind unter den anderen Völkern
Krieg ... ). Zum anderen spalten wer einmal mehr die zum Lesen
dieser Erde aufzuteilen.“
sich in Syrien gerade rechtzeitig verbotenen Protokolle lückenlos
John Colville, „Downing Street Tagebücher 1939-1945“,
gefährliche Islamisten von den in die Tat umsetzt.
Quelle:
Siedler Verlag, Berlin 1988
Rebellen ab und gründen eine SRF 1- 8:00 Uhr Nachrichten, 1.10.13
Lange konnte ich nicht verstehen, warum mich Massenmedien und diverse Organisationen
plötzlich als Antisemiten verfolgen. Ich hatte doch lediglich
Aufklärungsarbeit betrieben,
ohne dabei an Rassen, Volkszugehörigkeiten, Religionen etc.
zu denken. Irgendwann galt es
zu begreifen, dass wohl ein
Zusammenhang zwischen den
Namen, die wir beim Aufdecken von Verbrechen genannt
hatten und dem Antisemitismusvorwurf bestand. Namen wie:
Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, Zuckerberg, Kissinger, Kohl usw. Aufklärende
Schriften und die Bibel lehren,
dass sich viele Verbrecher seit
je „jüdisch tarnen“. In Tat und
Wahrheit sind viele gar keine
Juden, benutzen aber die jüdische Identität strategisch als
Schutzschild. Will man heute
gegen sie vorgehen, schreien
sie sofort, sich auf das Antirassismusgesetz stützend: „Rassendiskriminierung!“ So, als
wäre man Rassist, nur weil man
z.B. gewisse Hauptverursacher
der Finanzkrisen beim Namen
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Deutschland, eine Kolonie der USA?!

Putin bezeugt Europas Kulturzerfall

Der russische Politiker und nicht von deutschen BundeskanzDumaabgeordnete Jewgeij Fe- lern oder deutschen Regierundorow gab am 26. 8. 2013 dem gen. Deutschland ist eine ganz
bekannten Internetportal pozna- gewöhnliche Kolonie der USA
vatelnoe.tv ein Interview, das wie viele andere Länder auch.
Übrigens gibt es in Deutschland
folgende Passagen enthält:
„Deutschland ist nichts weiter, auch eine nationale Befreiungsals eine amerikanische Kolonie. bewegung, wie wir sie auch in
Das deutsche Volk kann verlan- Russland haben. Und die deutgen was es will, das ändert sche Befreiungsbewegung vernichts an der Tatsache, dass die sucht öffentlich Themen andeutschen Geheimdienste und zusprechen, die die deutschen
Militärs nur eine Filiale des CIA Goldreserven im Ausland betrefund des US-Verteidigungsminis- fen sowie die Fragen der deutteriums sind. Nicht mehr. Die schen Volkssouveränität und
deutschen Geheimdienste und das Recht auf selbständige Verdas Militär interessiert nicht im waltung des deutschen TerritoriGeringsten, was Merkel sagt, ums. Und sie fordert den Abzug
weil ihre Posten und Karrieren der US-Besatzungstruppen aus
nicht von Merkel abhängen, son- Deutschland. Im Unterscheid zu
dern von den USA. Die deut- Russland wird Deutschland dischen Generäle und Geheim- rekt von US-Truppen besetzt geDumas: Augenzeuge einer „Syrien-Verschwörung“ dienstchefs werden von den USA halten, die dort immer noch statisorgfältig ausgewählt und kont- oniert sind.“
Der ehemalige französische Au- dass Syrien eine sehr anti-israelirolliert. Ihre Posten und KarrieQuellen:
ßenminister Roland Dumas hat sche Politik verfolgt. Da passt es
Auszug aus Originalartikel
ren in Deutschland hängen von
in der TV-Sendung „ça vous re- ins Bild, dass Israel kontrolliert,
poznavatelnoe.tv
den USA (man möchte hinzufüwww.extremnews.com/berichte/
garde“ („es betrifft Sie“) auf was sich in der Region tut. Ich
weltgeschehen/69aa1486c75300d
gen und von Israel = USrael) ab,
LCP (dem Parlamentssender) am weiß das von einem ehemaligen
10. Juni 2013 gesagt, er sei bereits israelischen Premierminister, der Welches „Zentrum“ steuert Massendemos in aller Welt?
zwei Jahre vor dem „Arabischen mir sagte: Wir versuchen mit un- Türkei: „Erdogan wittert die selben internationalen Medien, in
Frühling“, also 2009, von hohen seren Nachbarn auszukommen, Weltverschwörung. In einer Rede beiden Fällen auch Facebook
britischen
Regierungsbeamten aber jene, die nicht mit unserer in der zentralanatolischen Kay- und Twitter, es sei also klar, dass
umworben worden, an der Vorbe- Politik übereinstimmen, vernich- seri argwöhnte er, ein ominöses hinter den Protesten in Brasilien
reitung eines Krieges gegen Sy- ten wir.“ Obwohl Dumas sehr vor- „Zentrum“ stehe hinter allen und in der Türkei, ‚ein gemeinrien im Interesse Israels mitzuma- sichtig war, um keine Zusammen- Massendemos der Welt, insbe- sames Zentrum‘ stehe, das verchen. Zitat Dumas: „Ich sage hänge mit Frankreich herzustellen sondere in Brasilien und der Tür- suche, diese Länder zu destabiliIhnen jetzt etwas. Zwei Jahre vor was die Planung des Krieges mit kei. Es seien dieselben Masken, sieren.“
dem Ausbruch der Gewalttätig- Syrien angeht, macht seine Aussa- dieselben Slogans, es seien dieQuelle: Welt.de, 23.6.2013
keiten in Syrien war ich in Eng- ge deutlich, dass britische Regieland. Ich traf dort hochrangige rungsbeamte alles unternahmen, Die Pleiten gehen weiter
Regierungsvertreter, die mir offen- mit französischen Regierungsmit- … Griechenland ist pleite und schnitt erzwingen. Den Griechen
barten, dass sie gerade etwas ge- gliedern dahingehend in Kontakt ist wiederum zahlungsunfähig, ist also bisher nicht geholfen worgen Syrien vorbereiteten ... Es wur- zu treten. Wie weit dies gelungen obwohl es 237 Milliarden Euro den, sondern den Banken, die
de dort eine Invasion von Rebellen ist, kann man anhand der Inten- EU-Zusagen und bereits 210 Mil- Griechenland in die Schulden
in Syrien organisiert. Sie haben sität, mit der sich die französische liarden Euro Zahlungen – davon getrieben haben.
mich sogar gefragt, obwohl ich Regierung für die militärische 50 Milliarden Euro von Deutsch- ¹ Siehe auch S&G Nr. 48/13, 1. Artikel
kein Außenminister mehr war, ob Vernichtung Syriens einsetzt, nur land – bekommen hat. Diese
Quelle: Auszug aus Originalartikel
Zahlungen sind aber erklärterich nicht an diesem Projekt mitar- erahnen.
von Prof. Dr. Eberhard Hamer
beiten möchte. Natürlich habe ich Bestätigt werden jetzt allerdings weise¹nicht den Griechen zuguSchlusspunkt ●
abgelehnt. Ich sagte, dass ich all jene, die intuitiv spürten, dass tegekommen, sondern den fran„Ein
Bankier ist ein
zösischen
und
amerikanischen
Franzose sei, dass mich so etwas die Gewaltausbrüche in Syrien
nicht interessiere. Der Krieg ge- seit 2011 systematisch im Ausland Gläubigerbanken für ausstehen- Mensch, der seinen Schirm
verleiht, wenn die Sonne
de Zinsforderungen weitergegen Syrien geschieht im Auftrag geplant und organisiert wurden.
scheint und ihn sofort
Israels. Diese Operation reicht
Quelle: Auszüge aus Originalartikel, reicht worden, damit ausbleibenzurückhaben
will, wenn es
Youtube-Quelle
nicht
mehr
verfügbar,
lange zurück. Der Angriff auf
de Zinsen nicht die Zahlungssiehe aber auch:
zu
regnen
beginnt.”
Syrien wurde vorbereitet und vorwww.youtube.com/watch? unfähigkeit Griechenlands doMark Twain
ausgeplant. Man muss wissen,
v=-MoOD1vnvaI kumentieren und den Schulden-

Zwei Kurzdokumentarfilme, die folgenden Zitate nun „Antiman sich nicht entgehen lassen semitismus“ oder historische
sollte: 1. Putin erklärt Kriegs- Tatsachen?
provokation durch die USA in
„Die erste Sowjetregierung
Syrien und beweist logisch,
setzte sich überwiegend aus
warum die Giftgasanschläge
Juden zusammen … zwiunmöglich von der Regierung
schen 80 und 85 Prozent der
Syriens ausgegangen sein können.
Mitglieder der ersten Sowjetwww.youtube.com/watch?
regierung waren Juden.“
v=J5lGXClbzrM
Wladimir Putin, russ. Präsident
Im 2. Film: Putins Stellungnahme
[Deckmantel oder Krypto-Juden?
d. Red.]
zum westlichen Wertezerfall und
Russlands Vorsatz, sich künftig
„Die größten Massenchristlichen Werten zuzuwenden.
mörder der Menschheitswww.youtube.com/watch?
geschichte waren (den
v=iuVgFfSWfDg
Kommunismus erzwingenWeiter deckte Putin auch den
de) bolschewistische KomHintergrund der ersten Sowjetremissare! 100 Millionen
gierung auf, die seiner Meinung
Ermordete klagen an …“
nach „von einer falschen IdeAlexander
Solschenizyn
ologie geleitet wurde“. Sind die
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