
Ab 1950 dem sogenannten Wirtschaftswunder, wurden die Leute auf gut deutsch fett gefüttert. Es ging 
ihnen gut. Sie wurden immer fauler und träger, glaubten alles was man ihnen sagte, denn nach ihrer 
Auffassung lief ja alles. Sie dachten nicht mehr selber, denn die Neuigkeiten erfuhr man aus den 
Zeitungen und den Nachrichten. Das Wort hinterfragen wurde geistig aus dem Duden gestrichen. Denn 
ihrer Meinung nach wird, wie alles andere, auch die Wahrheit auf einem silbernen Tablett serviert. Ein 
fataler Fehler!!!

Ab 1982 wurden die Zügel dann angezogen. Es entstand das Märchen von der Wirtschaftskrise. Wie 
sagte Kohl so schön, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Das Perfide war jedoch, wer schnallte den
Gürtel denn immer enger??? Unterm Strich doch nur das normale Volk. Die Schere zwischen arm und 
reich begann sich zu öffnen. Das war aber nur ein teil des Planes. Das einzige was den selbsternannten 
Eliten gefährlich werden kann sind denkende Menschen. Nun was macht man in solchen 
Situationen??? Richtig man spart am Bildungssystem!!!

Merkt das keiner??? Richtig, die Gefahr steht vakant im Raum!!! Nun es gibt ja 
Unterhaltungselektronik, je hohler und verblödender desto besser. Alle waren zufrieden.
Sie waren zufrieden in ihrer virtuellen Welt. Die Elektronik wurde immer besser und immer teurer. 
Aber auch das war ja kein Problem. Die Banken gaben ja gerne und reichlich. Bis sie sicher sein 
konnten, dass der Löwenanteil der Bevölkerung maßlos überschuldet ist. Dieses bekamen nun auch die 
Unternehmen aus Produktion und Handel mit. Viele älter von euch erinnern sich doch noch,. Wir 
müssen Lohnzurückhaltung üben, damit das zarte Pflänzchen der Konjunktur nicht erstickt wird. Die 
Wirtschaft wuchs, die Preise auch, nur halt eben der Lohn nicht. Sozusagen eine staatlich angeordnete 
Lohnkürzung und der Beginn der Karriere von Millionen abgehängten. Im angeblich so reichen 
Deutschland alleine haben wir eine Quote von 20%!!! Damit man es besser greifen kann, wir 
unterhalten uns er mehr als 20 Millionen Menschen deutschlandweit !!!

Wie infam die Lügen waren erkennt man erst dann, wenn man sich die Frage stellt, was ist Geld???
Jetzt sagen viele ist doch ganz einfach. Durch unsere Arbeitskraft schaffen wir Werte, die Arbeitskraft 
in sich ist auch ein Wertfaktor. Also die Summe unserer Werte + unsere Arbeitskraft stellen den realen 
Geldwert dar. 

Weit gefehlt, hier wird anschaulich dargestellt, wie Geld wirklich geschöpft wird!!! Einfach dargestellt 
denn jeder soll es verstehen!!!

https://m.youtube.com/watch?v=N0WyMI1f1-c

Wie wirklich Geld entsteht und die Lügen der Hochfinanz im Vorfeld, sind sicherlich kein Thema für 
die breite Öffentlichkeit. Viele sogenannte Abgehängte, richtig gesagt müsste es eigentlich heißen 
schon ausgelutschte, müssen ja irgendwie entsorgt werden. Nur wie kriegt man dass am besten hin ??? 
Nun ganz einfach!!! Man nimmt zwei Gruppen von Menschen die beide nichts haben und erzähle 
Ihnen, der eine wolle dem anderen etwas wegnehmen. Die Reste die übrig bleiben werden weg 
gekehrt!!! Die brauchen sich auch keine Gedanken machen, das die Menschen ins grübeln kommen, 
denn der Zahn wurde ihnen schon im Vorfeld gezogen!!!

Aber wir leben doch in einer Demokratie, solche Leute wählen wir nicht mehr. Wir haben ja eine 
Alternative die allen erzählt der Flüchtling klaut dir dein Nutella Brot und die Moslems wollen euch 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN0WyMI1f1-c%26fbclid%3DIwAR1sshAW3eS7qHLAtz6G6i3bHgQCYbxmxBVbJmHW4hXic2lSbPF6LhpG1sc&h=AT33kvkMnn6MZUPeyd3ITCzfVPxjqli4D3z3hptvyxjbhjYHRgcA2DO0kyzBccBKLn3XimNfhNPvGORZnC6n1WSUdfUH_-w2Ay3zN08BDzRcxdseiTDoePfhYjuQ-FuPNWkDgCuhU0LlVf_kkF6frpZ87wdNt7WIBBLcU-Mvq7bpoVBpZI6Ixs5rZOa_o0aPgSocxX60lg0FSNRyqePtNQxfse421S65TgvrbEPwV1DXKT_b2ekvPMMx7-tzVxF61ZWXSRdILOAwfAZujByebMjXtlHTGL0K4k7JjXeKIZVIR3o1M4sg8Wpnsqgd4fgK8lbcyueQdrtDGVx5nOOPcfIHlewdIbZuCVl4LHATSf3J3XUuzs79nFTpJfxHheZfEu9MG6Pm-rkN8_y5ZTgqQTHwaqCD1sNmatSKtsKfUcYHtfW4npdeal95XDlaxdIxCEazH2b_y0Z8E2UtB-WbRfYLw0q8kvyTUsCCzUk3t7pfexflEFaSCDSJ08GOZTBfuZE6LrkvXjCrMaUU-_EUog6R49mzP0WBGIiBQy21aqC7SzSklxrLnrC-BzkNQzycrlWrf_396pmDssrWY3VxtENq9IZF3JVsUQGOtnBb6YFBtTvym6i6Z_x0nlAybX7hyCW-m0jm


abschlachten. Ja solche Thesen reichen heutzutage schon in den Bundestag zu kommen. Jetzt werden 
einige aufschreien und sagen, Moment mal, das ist ja rassistisch !!! 

Ja ist es, aber das Übel liegt noch tiefer!!!

Eine der oben angesprochenen Dynastien ist die Dynastie von Finck, sie sind Bankiers und 
Großaktionäre diverser Konzerne. Ach ja, nebenbei auch noch der große Gönner der AFD.
Wie widerlich sagt ihr jetzt??? Es wird noch besser neben der AFD finanziert er auch noch die CSU 
und die FDP mit. Nicht umsonst sprach man damals bei der FDP auch von Mövenpick Partei.

Dieses gibt uns eine deprimierende Sicherheit, wir können wählen wen wir wollen, die politische 
Agenda bleibt. Damit ihr seht, dass ich mir dieses nicht aus den Fingern gezogen habe, velinke ich zwei
Zeitungsberichte die eben dieses bestätigen. Wer es nicht glaubt, recherchiert selber, es ist ein breites 
Feld !!!

https://www.focus.de/.../besitzer-des-moevenpick-konzerns...

https://www.mz-web.de/.../parteienfinanzierung-der...

Die Sache ist ausweglos??? Mit nichten, wir müssen uns nur ein paar Spielregeln angewöhnen !!!

• meidet Kredite in jeder Urform
• zahlt nur mit Bargeld
• entwickelt Empathie
• zeigt überall Zivilcourage ( auch gegenüber Arbeitgeber und Behörden)
• streicht den Satz, das geht mich nichts an aus eurem Gedächtnis

Es ist so einfach wie perfide, schaut euch an wie der IWF und die EZB Griechenland kaputt gemacht 
haben.

https://youtu.be/Zt7lONlgU-o

Es geht anders. Das kleine Island hat es uns vorgemacht !!!!

https://youtu.be/A80QckObpHk

Letztendlich möchte ich noch dieses Posten. Lasst alle religiösen Komponenten außen vor und achtet 
auf die Chronologie der Ereignisse. Was man jetzt schon sagen es war ein ziemlich ausgeklügelter und 
perfider Plan !!!

Jedoch auch hier ist die Lösung erschreckend einfach. Die brauchen den Aufstand. Alles was wir 
machen müssen ist Frieden halten !!!
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