
INTRO
Mal angenommen, ich
würde in meinem Keller
etwas herstellen, das
sich wie Geld anfühlt,
wie Geld aussieht, aber
dennoch gar kein Geld
ist – dürfte ich es den-
noch unter die Menschen
bringen? Oder anders
gefragt: Dürfte ich zehn
Menschen vorspielen, dass
ich getreu auf ihr sauer
Erspartes aufpasse, wäh-
rend ich neun ihrer Einla-
gen verloren habe … so
lange ich das nur perfekt
hinkriege?
Wofür wir jeden noch so
kleinen Halunken mit ho-
hen Bußen und Gefängnis
belegen, bezahlen wir un-
seren Banken noch Zin-
sen und Zinseszinsen. Wir
verbluten eher als ganze
Staaten, bevor wir rufen:
Stopp! Das ist doch ein
einziger Schwindel! Wir
verbluten hier an Zins-
überschuldungen, die ein-
zig und allein deshalb zu-
stande gekommen sind,
weil einer kleinen Gruppe
ein Taschenspielertrick
im großen Stil gelungen
ist.  Wer genau hat uns da
eigentlich betrogen? Wie
heißen sie, wo wohnen
sie? Wo kommen sie her?
Nur ein Ausweg  kann die
betrogenen Völker noch
retten. Lasst sie uns hin-
ter Schloss und Riegel
bringen!
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Geld entsteht aus dem Nichts

                                Quelle:
Vortrag von Prof. Dr. H. Wohlmeyer,
1.6.2012,  Bildungszentrum Hard (A)
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bub. Der gewöhnliche Bürger
geht davon aus, dass Natio-
nalbanken dem Staat gehören.
Das Wort „national“ darf nicht
länger darüber hinwegtäuschen,
dass viele Nationalbanken den-
noch in Privatbesitz sind. In der
Vergangenheit haben fünf Män-
ner versucht, das Privileg, Geld
zu schaffen, wieder zurück an
den Staat zu bringen. Der Erste
entging währenddessen knapp
einem Mord, die vier Folgen-
den wurden noch während ihrer
Kampagne ermordet.
U1863: Thomas J. Jackson
(US-General), bei ihm schlug
der Mordversuch fehl. Es ist
aber nicht auszuschließen, dass
sein späterer Tod doch geplant
war. (Er wurde aufgrund einer
„Verwechslung“ angeschossen
und starb kurz darauf an einer
Infektion).
U1865: Abraham Lincoln
(US-Präsident)

U1881: James A. Garfield
(US-Präsident)
U1963: John F. Kennedy
(US-Präsident)
U1969: Martin V. Mahoney
(US-Friedensrichter)
Er entschied im Fall der „First
National Bank of Montgome-
ry“¹ gegen Jerome Daly, daß
eine Hypothekenexekution nich-
tig sei, weil die Bank, wie sie
selbst zugeben musste, den
Kredit aus Luft („out of thin
air“) gegeben habe. Dies wider-
spräche der noch immer gül-
tigen Verfassung der Gründer-
väter samt ihren Ergänzungen
(Amendments). Diese Ent-
scheidung drohte eine Revolu-
tion auszulösen. Binnen einem
halben Jahr „verunglückte“ der
für das Bankensystem gefähr-
liche Friedensrichter.

bub. Die meisten Menschen
denken, dass Geld vom Staat
einfach gedruckt und beliebig
erzeugt wird. Die Wahrheit je-
doch ist: Nur 2 % des sich im
Umlauf befindlichen Geldes
sind vom Staat geschaffene
Münzen und Noten. Wie kom-
men die restlichen 98 % des
Geldes zustande? Antwort:
Geld kommt nur – und das aus-
nahmslos – über Kredite zu-
stande! Das bedeutet: Die Ban-
ken lassen über die jeweiligen
Noten-/Nationalbanken„ imagi-
näres Geld“ entstehen, indem
sie Kredite an Staaten, Privat-
personen und Firmen gewäh-
ren. Und dieses „Geld“, das es

nur als so genanntes Giralgeld
und nicht real als Noten oder
Münzen gibt, verschwindet
wieder, wenn der Kredit zu-
rückbezahlt wurde.
Unser Finanzsystem erlaubt es
den Banken nahezu unbegrenzt,
Kredite zu vergeben. Man
nennt das ein fraktionelles Kre-
ditsystem. Die Fraktion (Teil)
zur Kreditvergabe ist die Einla-
ge oder die verpfändete Sicher-
heit eines Bürgers bei der Bank.
Aufgrund dieser Einlage/Ver-
pfändung kann die Bank bei
der jeweiligen Noten-/National-
bank unglaublicherweise das
bis zu 9fache an neuem Kredit
schöpfen und gegen Zinsen ver-

leihen. Man nennt diese leis-
tungslose Kreditschöpfung
auch Fiat Money – „Es werde
Geld!“ Und zwar aus nichts!
Somit leben Banken davon,
dass sie den Menschen für
„nichts“ Zinszahlungen abver-
langen und diese dafür letztlich
auch noch bürgen müssen. Wer
hat dieses ungerechte System
erfunden? Wer hat es legiti-
miert? Wie lange lassen wir
diesen Schwindel eigentlich
noch zu?

                                Quellen:
Broschüre „Geld regiert die Welt –

wer aber eigentlich
regiert das Geld?“,

www.anti-zensur.info/_files/
pdf.anti-zensur.info/

Broschuere_GeldregiertdieWelt.pdf

¹Sie ist Mitglied der von den Roth-
schilds beherrschten Federal Reserve
Bank of Minneapolis. Beide Banken
sind im Privatbesitz und Teil des Fede-
ral Reserve Systems (FED). Der Frie-
densrichter M. V. Mahoney wurde um
den Entscheid gebeten, nachdem zwei
Richter wegen Befangenheit (jeweils
von einer Seite) abgelehnt worden
waren.

Bankensystem umkrempeln wollen = Lebensgefahr? „Wer die Geldmenge
in unserem Land
kontrolliert, ist

der absolute Meister
aller Industrien und

Geschäfte … und sobald
du verstehst, dass das
gesamte System sehr

leicht zu kontrollieren ist,
von wenigen mächtigen
Männern an der Spitze,

wirst du verstehen, woher
Inflationsperioden und

Wirtschaftsdepressionen
kommen.“

James A. Garfield, US-Präsident,
(1881 – 2 Wochen

vor seiner Ermordung)



mh. In mehreren Städten im
Irak gibt es in den letzten Jahren
eine extreme Steigerung von
Missbildungen bei Neugebore-
nen. „Spitzenreiter” ist die Stadt
Falludscha, die 2004 zweimal
mit Uran- und Phosphor-Muni-
tion bombardiert wurde. Dort
enden 45 % aller Schwanger-
schaften in Fehlgeburten. Von
den lebend geborenen Babys
haben mittlerweile über 50 %
teilweise schwerste Behinde-
rungen. Wenn man Fotos dieser
Babys sieht, kann man es vor
Erschütterung nicht fassen. So
haben die USA und Großbritan-
nien also auf der Suche nach
Massenvernichtungswaffen, die
nicht existierten, mit ihren eige-
nen Massenvernichtungswaffen
mehrere Generationen eines
ganzen Landes weitgehend zer-
stört. Denn die Quittung für die-
sen Massenmord werden am
Ende alle Iraker zahlen müssen.
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Der Krieg ums Öl

mab. Mit den Antirassismus-
Gesetzen wurden die Völker
politisch wehrlos gemacht, um
so der uneingeschränkten Völ-
kervermischung Tür und Tor
zu öffnen. Der WHO*-General-
direktor G. Brook Chrisholm
schrieb bereits 1955 im US-
Magazine: „Was die Menschen
überall praktizieren müssen, ist
genetische Vermischung, damit
eine Rasse in einer Welt unter
einer Regierung erschaffen
wird.“ Das bedeutet doch, dass
durch die Vermischung ver-
schiedenartigster Kulturen jeg-
liches nationale Denken und
Empfinden verloren geht. Wa-
rum eigentlich soll ein global
denkender und fühlender Ein-

heitsmensch geschaffen wer-
den? Allzu schnell werden jetzt
schon alle diejenigen Men-
schen, die sich noch für ihre
nationale Identität einsetzen,
als Rassisten und Neonazis ab-
gestempelt. Doch wer sieht es
ein, dass allen voran genau die
Initiatoren solcher Gesetze sich
als Hochgrad-Rassisten erwei-
sen, wenn sie doch unsere west-
lichen Rassen alle auf einmal
vernichten? Wer aber genau
stößt sich so sehr an eigenstän-
digen Rassen, dass er darob
ganze Völker zu einer Ein-
heitsrasse zusammenzwingt?

wm. Bereits am 22. Mai 2003
hatte der damalige US-Prä-
sident George W. Bush die
„Executive Order 13303“ er-
lassen, die besagt, dass US-
Unternehmen, die am ira-
kischen Ölgeschäft beteiligt
sind, uneingeschränkte Im-
munität besitzen. Besagte
Unternehmen  müssen dank
dieser Verordnung weder eine
Verfolgung wegen Menschen-
rechtsverletzung, Umweltver-
schmutzung, Betrug, Steuer-
hinterziehung oder irgendeines

anderen Vergehens fürchten.
Die jüdische Rothschild/Rocke-
feller-Gruppe, die schon heute
weltweit das Erdölgeschäft dik-
tiert, will nun an die Ölvorräte
des Iran, ohne die kein Ölmono-
pol in der Welt durchsetzbar ist.
Vielleicht kann man sich unter
diesem Gesichtspunkt die
Kriegsvorbereitungen gegen
den Iran etwas plausibler er-
klären.

Quellen:
inter info Folge 405 September 2012,

http://www.heise.de/tp/artikel/
15/15395/1.html

Extremer Anstieg von
Fehlgeburten im Irak

Netanjahu verschärft
Angriffsdrohungen gegen den Iran

me. Ungarns Premierminister
Viktor Orbán hat Rockefellers
Chemie-, Nahrungsmittel- und
Saatgutgiganten Monsanto aus
dem Land verwiesen, da in Un-
garn, anders als in vielen EU-
Mitgliedsstaaten, manipulierte
Samen verboten sind. Laut
dem stellvertretenden Minister
Ungarns für ländliche Entwick-
lung (Lajos Bognar) wurden
im Zuge dessen sogar  400
Hektar Land umgepflügt, um
den gentechnisch veränderten
Samen zu vernichten. Orbán,
der eine Zweidrittelmehrheit
im Parlament hat, kann beim
Umgang mit Monsanto auch
weiterhin mit großer Unterstüt-
zung rechnen. „Die USA“ hin-

gegen sind mittlerweile dabei,
„Handelskriege“ im militäri-
schen Stil gegen Nationen zu
starten, die sich gegen Monsan-
to und genmanipulierte Pflan-
zen stellen. So verwundert es
kaum, dass viele US-Diploma-
ten direkt für Monsanto arbei-
ten, um andere Nationen von
der Gentechnik zu überzeugen.
Hut ab vor jeder Regierung, der
noch das Wohl der eigenen Be-
völkerung am Herzen liegt und
die, wie Viktor Orbán, bereit ist,
dafür einen wirklich hohen
Preis zu bezahlen, um eine
schlagkräftige Gegenstimme zu
bilden.

Schlusspunkt ●
Erst wenn, wie im Irak,

überall Tote und
Verstümmelte sichtbar
werden, reden wir von

Krieg. Es ist an der Zeit,
dass wir begreifen, dass

der Krieg vielerlei
Gesichter hat und

mittlerweile allerorts
tobt. Denn alles, was

unsere Lebensgrundla-
gen zerstört, ist Krieg,

komme er nun in Form
von Zwangsimpfung,
von Weltgeldbetrug
oder im Gewand der

erzwungenen Völkerver-
mischung usw. daher.

Für die Verstümmelten
des Irak kommt jede

S&G zu spät,
für fast alle Übrigen

aber nicht!
Verbreite sie  daher

getreu – werde verbind-
licher S&G-Kurier!
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hk. Israels Ministerpräsident
Netanjahu warnt: „Sollten die
Weltmächte dem Iran in der
Atompolitik keine klaren
Grenzen setzen, werde sich
sein Land nicht mehr zurück-
halten.“ Er droht dem Iran im-
mer unverhohlener mit einem
Krieg. Die schärfere Rhetorik
nährt Spekulationen, Israel
könnte den Iran noch vor der
US-Präsidentenwahl im No-

vember angreifen. Jetzt stellt
sich nur die Frage: Wer setzt
Israel klare Grenzen, das mit
seinem Atomwaffenarsenal
den Iran, hätte dieser auch
nur eine einzige Atombombe,
mindestens um das 200fache
übertrifft?

Quelle:
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/

politik/3114482/netanyahu-
verschaerft-angriffsdrohungen-

gegen-iran.story

Quelle:
http://pravdatvcom.

wordpress.com/ 2012/09/13/ungarn-
wirft-monsanto-und-den-iwf-raus/

Gesetzlich geförderte Völkervermischung

Quelle:
http://www.gegenfrage.com/

folgen-des-irak-kriegs-extremer-
anstieg-von-fehlgeburten/
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