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Mit der Hoheit über die eigene Geldherstellung schaffte Hitler Wohlstand und Wachstum ohne
Preissteigerung und ohne Inflation. Heute schafft die Weltfinanz mit der Hoheit über unser Geld

nur noch Armut und Inflation.

Wer es nicht sehen will, wird es zumindest bald massiv zu spüren bekommen, denn jetzt erkennen sogar
die Mittäter der Kapitalverbrecher, dass sie selbst mit der sogenannten „Notenbank-Unabhängigkeit“

zugunsten der jüdischen Finanzmärkte krepieren werden.
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Adolf Hitler und „Rothschild-Finanzsoldat“ Hjalmar Schacht in Berlin am 5. Mai 1934
Hjalmar Schacht (1877 -1970) absolvierte eine beeindruckende Karriere mit einigen dramatischen

Wendepunkten. Wer war dieser Mann, der als Reichsbankpräsident die Wirtschafts- und Finanzpolitik
der Weimarer Republik und des Dritten Reiches entscheidend beeinflusste?

Hier die Antwort…

Hitlers Volks-Notenbank, so würden die Menschen in
Frieden und Wohlstand leben können

Die Sieger verlangten nach dem Tribut-Diktat von Versailles auch die Privatisierung der
Reichsbank (umschrieben mit „Unabhängigkeit der Reichsbank“). Ihr Mann in Deutschland
für dieses Projekt war der Freimaurer Hjalmar Schacht, der darüber hinaus die verbliebenen
Goldvorräte der Reichsbank der privaten jüdischen Notenbank der USA (FED) „zur
Aufbewahrung“ überließ, genauso wie es nach dem 2. Weltkrieg war. Die BRD musste
Tausende von Tonnen Gold kaufen, es bei der FED „zur Aufbewahrung“ hinterlassen, das aber
nie mehr zurückkommt. Auch das Gold aus der Weimarer Zeit kam nie mehr zurück. Dazu sollte
man sich diese Rede mal anhören..!

Schacht war es, der das Reichsbankgesetz (RbG) 1924 maßgeblich gestaltete, womit das
sogenannte „Reichsbank-Autonomie-Gesetz“ vom 26. Mai 1922 noch weiter in Richtung
Rothschild-Kontrolle ersetzt wurde. Die Schaffung einer „von der Reichsregierung unabhängigen
Reichsbank“ garantierte Paragraph 1 des neuen RbG. 

https://lupocattivoblog.files.wordpress.com/2016/06/hitler_schacht.jpg
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=A0270460
https://www.youtube.com/watch?v=U8SiP_zavFg


Das Reichsbankgesetz war Deutschland im Dawes-Plan bereits als Vertragspunkt diktiert
worden. Die Reparationskommission beschloss am 30. November 1923 nämlich die
Einberufung eines Sachverständigenausschusses unter Vorsitz des von der FED eingesetzten
Finanzexperten Charles Gates Dawes, der festlegen sollte, wie man Deutschland auf ewig
Reparationsleistungen abverlangen konnte. Die Reichsbank wurde fortan gelenkt von einem
14-köpfigen Generalrat (7 davon Ausländer) unter der Führung der USA. Die Golddeckung
wurde von einem ausländischen Kommissar überwacht und betrug nach Paragraph 28 des RbG
40 Prozent, weshalb das deutsche Gold „als Sicherheit“ bei der FED hinterlegt werden musste.

Schacht, der deutsche Handlanger für die Weltfinanz, der die Privatisierung der Deutschen
Reichsbank leiten musste, war gleichzeitig persönlicher Freund von Lord Montague Norman,
Präsident der Bank of England.

„Die Aktivitäten der britischen Oligarchie wurden von einer Clique von Notenbankern
durchgepeitscht, geführt von Lord Montague Norman zusammen mit Benjamin Strong -
Mitbegründer von der FED- (New York) und Hjalmar Schacht von der Deutschen Reichsbank.“
(Quelle: BRITISH FINANCIAL WARFARE: 1929; 1931- 33, HOW THE CITY OF LONDON
CREATED THE GREAT DEPRESSION, von Webster G. Tarpley, December, 1996)

Wenn Hjalmar Schacht ganz offiziell als einer der vier mächtigsten Notenbanker der Welt
bezeichnet wurde, obwohl er die „National“-Bank eines total ausgeraubten, bankrotten,
besetzten und völlig wehrlosen Staates repräsentierte, dann kann man daraus nur folgern,
dass die ihm zugeschriebene Macht innerhalb der jüdischen Logen galt, ausgeübt gegen
Deutschland.

Das besiegte Deutschland wurde im wahrsten Sinne des Wortes durch die Rothschild’sche
Siegerpolitik nach 1918 ausgeblutet. 45 Prozent der Reparationen mussten in Sachleistungen
(Industriegüter, Waren usw.) erbracht werden, 55 Prozent in ausländischen Währungen, wozu
ebenfalls Sachwerte eingetauscht werden mussten. Das deutsche Volk hatte somit keinerlei
produktiven Rückhalt für eine akzeptable Existenzgrundlage mehr. Allein für Zinsen und
Tilgung musste das Deutsche Reich damals 16 Milliarden Goldmark aufbringen, mit denen die
Industrie belastet und erdrückt wurde. Um diese Tributleistungen abzusichern, wurden
Reichsbank und Deutsche Reichsbahn in Aktiengesellschaften umgewandelt (privatisiert) und
standen unter der Kontrolle von FED und City.

Als gegen Ende der 1920er Jahre die nationalsozialistische Freiheitsbewegung immer stärker
und eine Machtverschiebung hin zu Adolf Hitler wahrscheinlicher wurde, begann plötzlich
der Freimaurer und Freund der Ausbeuter, Hjalmar Schacht, mit den Nationalsozialisten zu
flirten. „Als er 1930 in Begleitung seiner Frau Luise bei einer Abendgesellschaft auftaucht, trägt sie, mit
Rubinen und Diamanten besetzt, an einer Kette ein Hakenkreuz. ‚Warum den Nationalsozialisten nicht
eine Chance geben? Sie erscheinen mir ziemlich schneidig‘, sagt Schacht einer verblüfften
Reporterin“. (Quelle: Spiegel.de, 10.11.2006)

Im Oktober 1931 hielt Schacht eine aufsehenerregende Rede auf dem Treffen der NSDAP,
der DNVP und des Stahlhelms in Bad Harzburg vor der „Harzburger Front“, in der er seine
eigene, im Auftrag von Benjamin Strong und Sir Montague Norman durchgesetzte
Privatisierung der Reichsbank, polemisch angriff. 1932 begann Schacht sogar die NSDAP
offen zu unterstützen.



Es ist nicht so, dass Adolf Hitler das Spiel nicht durchschaut
hätte. Er wusste, dass Schacht im Auftrag der jüdischen
Weltfinanz in einem neuen Deutschland für die Fortsetzung der
Politik der privaten Notenbanken sorgen sollte.

Hitler wusste zudem, dass er im Zustand der totalen Wehrlosigkeit, sollte er Reichskanzler
werden (Deutschland besaß sozusagen keine Wehrmacht mehr, nur ein kaum bewaffnetes 100-
Tausend-Mann-Heer), die Feinde hinhalten musste. Und so spielte er das Spiel mit und machte
Schacht am 17. März 1933 erneut zum Präsidenten der Reichsbank.

Freilich wurden die vom Hause Rothschild eingesetzten Mitglieder des Generalrats der
Reichsbank sofort entmachtet. Die Reichsbank musste unmittelbar nach Hitlers Ernennung
zum Reichskanzler die Finanzierung jüdischer Banken beenden und stattdessen Volk und
Wirtschaft mit Geld ohne das übliche Zinsverbrechen versorgen. Der Staat bekam nunmehr
von der Reichsbank das selbst hergestellte Geld, anstatt es nach Rothschild’scher Vorgabe erst
den Banken zu geben und es dann gegen Wucherzinsen zurückleihen zu müssen.

Schacht blieb nichts anderes übrig, als der Befreiung Deutschlands tatenlos zuzuschauen.
Die Feinde Deutschlands glaubten jedoch, mit Sanktionsmaßnahmen Hitler zwingen zu können,
die alte monetäre Ausbeutungs-Ordnung wieder herzustellen. Schacht sollte danach erneut
wirksam werden.

Aber Adolf Hitler beendete den Einfluss des zerstörerischen Geldsystems von FED und City
auf Deutschland durch neue Tauschhandelsabkommen. Die Rohstoffimporte im
Tauschhandel stiegen zwischen 1933 und 1937 von 1,4 Milliarden Reichsmark auf zwei
Milliarden Reichsmark an, während sich die Fertigwareneinfuhr von 500 Millionen
Reichsmark auf knapp 400 Millionen Reichsmark verringerte. Der Handel mit Skandinavien,
Südosteuropa und Lateinamerika wurde intensiviert und bargeldlos durch Verrechnung und
Warentausch abgewickelt. Dieses neue Tauschsystem bedrohte natürlich die finanzielle Existenz
und die internationale Macht der New Yorker und Londoner Geldverleiher.

In dieser Zeit des militärischen Zögerns des Westens, der immer noch auf die Rückkehr des
Hjalmar Schacht an die Schaltstellen der Finanzmacht im neuen Deutschland setzte, konnte
Deutschland zumindest soweit aufrüsten, dass ein Krieg gegen Deutschland mit Risiken
verbunden gewesen wäre. Unter diesem Schutzschild der genialen Außenpolitik Adolf Hitlers
blühte das noch 1933 im Sterben liegende deutsche Volk zu neuem Leben und beispiellosem
Wohlstand auf.

Aber am 19. Januar 1939 wurde Schacht auch offiziell seiner Mission beraubt, die er für FED
und City im Geheimen ausüben sollte. Er wurde als Reichsbank-Präsident entlassen. Sechs
Monate später, am 15. Juni 1939, stimmte der Reichstag über das neue Reichsbankgesetz ab um
für „die Nutzbarmachung der verfügbaren Geldmittel der deutschen Wirtschaft in gemeinnütziger und
volkswirtschaftlich zweckmäßiger Weise zu sorgen.“



Das bedeutete, der Staat verwarf nunmehr nicht mehr nur durch aktives Handeln, sondern
auch per Gesetz das Rothschild-Weltdiktat, für seine strategische Volks- und
Wirtschaftsversorgung Zinsen auf sein eigenes Geld zu bezahlen.

Mit dieser 1933 begonnenen Politik zum Wohle des deutschen Volkes, nunmehr in
Gesetzesform gegossen, war der Anlass für die endgültige Entscheidung der jüdischen
Weltfinanz in London und New York, einen neuen Weltkrieg zur Vernichtung Deutschlands
zu führen. Der Rest war von da an nur noch Provokation, Einkreisung, Lüge und Gewalt, bis
hin zur offiziellen britischen und französischen Kriegserklärung am 3. September 1939 gegen
das Deutsche Reich.

Die Befreiung Deutschlands aus den Klauen der Weltfinanz durfte keine Schule machen in
der übrigen Welt, was nur mit einer überschäumenden Kriegspropaganda verhindert werden
konnte, das wussten die Mächtigen in New York und London nur zu gut. Wäre es zu einem
offenen Wettstreit der Ideen zur Welt-Finanzordnung gekommen, hätte dies das Ende der
jüdischen FED-Geldhoheit über die Welt bedeutet.

Mit der Abschaffung der Zinspolitik und der eigenen Herstellung und Verwendung des
nationalen Geldes für eigene Belange blühte das sterbende Deutschland zu neuem und
vitalem Leben auf. Und zwar über Nacht. Ende 1932 verzeichnete das deutsche
preisbereinigte Bruttosozialprodukt noch ein Minuswachstum von 7,7 Prozent. Adolf Hitler
kam am 30. Januar 1933 an die Macht und bereits im Februar 1933 gestaltete er die Geldpolitik
der Reichsbank um, entmachtete die ausländischen Mitglieder im Generalrat. Dies hatte zur
Folge, dass schon Ende 1933, also nach nur 11 monatigem Wirken, das preisbereinigte
Bruttosozialprodukt (BSP) ein Wachstum von über 6 Prozent Plus verzeichnete.

Schon 1937 hatte Hitlers Wirtschaft- und Geldpolitik dafür gesorgt, dass, trotz der gegen das
Reich verhängten Sanktionen, ein Wachstum von über 10 Prozent erreicht wurde. Aber was
noch entscheidender ist, bei einem 10-prozentigen Wirtschaftswachstum lag die
Preissteigerung unter Hitlers Geldpolitik bei NULL-Prozent, und es gab keine Arbeitslose.
Selbst im Krieg gab es keine Preissteigerungen, kein Haushaltsdefizit, aber es gab Wachstum.

Die WirtschaftsWoche, Nr. 29/1991, S.110 schrieb: „Das Defizit im Staatshaushalt war minimal
und lag selbst 1938 in der Zeit massiver Kriegsvorbereitungen, gemessen am Sozialprodukt, niedriger
als heute. Zur Zeit der Kriegswirtschaft … lag die Produktion 1944 trotz Bombenkrieg und
Rohstoffmangel höher als 1939. Diese Zahlen, die im Rest der Welt keine Entsprechung hatten, sind
so aufregend, dass ihre Gründe aufgedeckt werden sollten … Können wir auf Erfolgsrezepte nur
deshalb verzichten, weil Adolf Hitler sie angewandt hat?“
Quellen für die Zahlen bezüglich Wachstum und Preisstabilität unter Hitler: WiSta 3/2009.

Adolf Hitler hatte seinem so vernichteten Volk trotz des grauenhaftesten
Vernichtungskrieges gegen das deutsche Volk noch nicht einmal Schulden am Ende des von
den Demokraten inszenierten Weltkrieges hinterlassen, was sogar vom BRD-Finanzminister
Schäuble eingestanden wurde. Wolfgang Schäuble wörtlich: „Zum letzten Mal war das Land 1948
schuldenfrei, also nach Krieg und Diktatur.“ (Quelle: Süddeutsche Zeitung, 14.10.2013, S. 4)

Das konnte Adolf Hitler für das deutsche Volk nur leisten, weil er Deutschland souverän
machte, weil die Hoheit über die Arbeitsleistung und das Geld in den Händen des
arbeitenden Volkes lag und nicht der Diktatur des Wall-Street-Spekulantentums
unterworfen war.



Und heute haben wir sogar schlimmere Verhältnisse als in der dunklen Zeit der Weimarer-
Republik nach dem Mord-Diktat von Versailles. Die Schmerzen werden wir bald zu spüren
bekommen. Der Chefredakteur der Wirtschafts Woche, Stefan Baron, warnte bereits vor 23
Jahren vor dieser Falle: „Der Vertrag von Maastricht droht so Deutschland schwerere Lasten
aufzubürden, als die uns im Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg verordneten
Reparationszahlungen. Nur: Versailles war ein Diktat, Maastricht hat die Regierung [Kohl] freiwillig
abgeschlossen.“ (Quelle:  Wirtschafts Woche 42/9.10.1992, S. 3)

Heute, wo die EZB durch den ehemaligen Goldman-Sachs-Direktor Mario Draghi geführt
wird, der für die Herstellung und den Einsatz der Euro-Währung sorgt, sind für die
Deutschen alle Voraussetzungen geschaffen worden, einen Zusammenbruch wie 1923 und
1929 erneut erleiden zu müssen. Die BRD hat über ihre eigenen Geschicke nicht zu bestimmen,
hat bei der Geldpolitik nichts zu sagen. Und das wird von den Handlangern des internationalen
Geldsystems, voran Wolfgang Schäuble (CDU-Finanzminister), bis vor kurzem noch
überschwänglich gefeiert. wurde.

Heute verlangt EZB-Chef Draghi im Auftrag von Goldman-Sachs eine hohe Inflation in
Deutschland, um das NULL-Wachstum in der Euro-Zone auf 1 Prozent Wachstum zu heben.
Draghis Parole: „Inflation muss her – um jeden Preis. Nur Teuerung bedeutet Wachstum“.
(Quelle: sueddeutsche.de, 05.06.2014)

Draghi erzeugt also Wachstum durch Inflation, nämlich durch künstliches Geldwachstum,
was uns enteignet. Unter Hitler gab es 10 Prozent Wachstum bei 0 Prozent Teuerung. Musste
es da nicht wie neu aufgelegter Versailles-Hohn klingen, als der BRD-Finanzminister am 5.
September 2012 im ZDF-Heute-Journal unverfroren erklärte: „Aber ich bin ganz sicher, der EZB-
Rat weiß, das Mandat der EZB ist auf die vorrangige Sicherung der Preisstabilität konzentriert“.

Wir wissen, dass die Weltfinanz immer schon das meiste Geld an Kriegen und Inflationen
einstrich, deshalb ist diese Vernichtungs-Geldpolitik der Lobby mit ihrem Instrument EZB
nur folgerichtig. In diesem Sinne versprach der BRD-Finanzminister, Rothschilds rollender
Schuldengenerator, am Rande der Währungskonferenz 2013 in Washington, den Befehl zur
ständigen Schuldenerhöhung auch in Zukunft widerspruchslos ausführen zu wollen. Schäuble
wurde die Frage gestellt, wann denn Deutschland seine Schulden zurückgezahlt haben
werde. Darauf Schäuble: „Hoffentlich nie!“ (Quelle: Süddeutsche Zeitung, 14.10.2013, S. 4)

Fassen wir zusammen: Mit der Hoheit über die eigene Geldherstellung schaffte Hitler
Wohlstand und Wachstum ohne Preissteigerung und ohne Inflation. Heute schafft die
Weltfinanz mit der Hoheit über unser Geld nur noch Armut und Inflation. Wer es nicht sehen
will, wird es zumindest bald massiv zu spüren bekommen, denn jetzt erkennen sogar die
Mittäter der Kapitalverbrecher, dass sie selbst mit der sogenannten „Notenbank-
Unabhängigkeit“ zugunsten der jüdischen Finanzmärkte krepieren werden.

Beispiel EZB, wo EZB-Chef Draghi die Politik „unabhängig“ ignorieren darf, aber die
Weisungen von Rothschild/Goldman-Sachs und der „Finanzmärkte“ äußerst „abhängig“
befolgen muss. Das lesen wir sogar im SPIEGEL Nr. 16/2016 auf Seite 25: „Finanzminister
Schäuble hält Draghis Kurs für verhängnisvoll. … Der Notenbankchef, so heißt es in der Chefetage des
Schäuble-Ressorts, hat mit seinen immer tolleren Ideen zur Geldflutung offenbar nur noch die Psyche der
internationalen Finanzmärkte im Blick – aber nicht mehr die des deutschen Durchschnittssparers.“



Und damit das schreckliche Weltfinanz-System der FED erhalten bleibt, werden wir mit
Hilfe der größten Lügen der Menschheitsgeschichte davon abgehalten, Adolf Hitlers
Wirtschaftspolitik zu studieren. Der an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
University of Missouri-Kansas City lehrende Professor Michael Hudson erklärte mit klaren
Worten, dass die Wall-Street für die über die Deutschen verhängten Geschichtslügen
verantwortlich sei.

Hudson: „Sie können in Deutschland nicht Geschichte lehren wie sie war, ohne gefeuert zu werden.
… Die ganze Theorie der Schuldenpolitik wurde damals von der Wall Street entwickelt. Plötzlich gab
man den Deutschen eine falsche Geschichte. Sehen Sie sich die deutschen Schulbücher an, und die
Propaganda der Banken, Monat für Monat, Jahr für Jahr.“(Quelle: RT -boom and bust- January
16, 2014)

Quellen:
Christopher Kopper – Hjalmar Schacht – Versailler Vertrag, die wirtschaftlichen Belastungen –
Das geheime Machtkartell des Weltbankensystems – Concept-Veritas – Realitäten im Dritten

Reich

Irgendjemand muss den Menschen da draußen die Wahrheit sagen! Nie zuvor haben so viele
Bürger einen Waffenschein beantragt. Nie zuvor haben sich so viele Privatleute einen Tresor
gekauft. Nie zuvor haben sich so viele zum Unterricht in Kampfsportschulen angemeldet. Und
nie zuvor war Pfefferspray bundesweit ausverkauft. Die Menschen machen sich ganz
offensichtlich Sorgen um ihre Sicherheit. Und das zu Recht… hier weiter!

“Seit 5.45. Uhr wird jetzt zurückgeschossen” Eine Generalabrechnung der anderen Art.
Eine Generalabrechnung der anderen Art. Hier Teil 1 lesen – Hier das Nachwort – In seinem
Artikel, “Seit 5.45. Uhr wird jetzt zurückgeschossen” untersucht unser Kommentator “Kurzer”
die Zeitgeschichtsschreibung über Hitler-Deutschland, die Hochfinanz, die Psychologie der
Massen und andere Hinterlassenschaften. Er stößt dabei auf Lügen, Fälschungen und Irrtümer
von namhaften deutschen und ausländischen Hitlerbiografen, Chronisten und
Historikern. Zahlreiche Beispiele dokumentieren, wie nachweisbare historische […] hier weiter

Die Anti-Hitler-Koalition des zweiten Weltkrieges – Stalin/Roosevelt/Churchill und
ihre Ziele. Der nachfolgende Beitrag behandelt einen ausgewählten und thematisch
eingegrenzten Zeitabschnitt des 2. Dreißigjährigen Krieges in Deutschland. Beide Kriege
besitzen Ähnlichkeiten was die Motive, zeitliche Abfolge und Länge betrifft, die räumlichen
Ausdehnungen und die Akteure sind andere. Kriege sind und waren in der Mehrzahl
Wirtschaftskriege, auch wenn die Aggressoren andere Motive vorgaben. hier weiter

Das Eine Million Euro Buch – Glauben Sie an Zufälle? – Der Euro-Kollaps – Tavistock-
Institut – Europa auf dem Weg zur NWO

SOS Abendland – Albtraum Zuwanderung – Vorsicht Bürgerkrieg – Das Ende der Sicherheit

 Gib deinem Leben eine Richtung – Das Wunder der Selbstliebe – Stress individuell
bewältigen 
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Blaupausen für ein Goldenes Zeitalter – Gedanken erschaffen Realität – Erfahrungen und
Erkenntnisse eines Aufgewachten

Entdecken Sie einzigartige und innovative Produkte
der angesagtesten StartUp’s

Liebe Leser – Es ist uns gelungen, in einer Schweizer Bibliothek einen kleinen Schatz zu
heben: Eines von insgesamt nur fünf gebundenen Exemplaren eines 1937 in Deutschland nicht
veröffentlichten Werkes – mehr dazu hier.

Deutschland, ein Steuerparadies! Nicht zu glauben, oder? Tatsächlich ist es aber so…
Deutschland ist ein Steuerparadies, wenn man weiß wie und das gilt auch für Sie… hier weiter!

Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen – Wer sind diese Interessengruppen, die im
Hintergrund die Fäden ziehen? Was passiert mit Politikern, die nicht mitspielen wollen? Über
diese und andere Themen lesen Sie hier weiter

Was wir tun können, um uns aus den Klauen der Geheimen Weltregierung zu befreien und
Europa und die Welt wieder zu einem friedlichen Ort zu machen, erfahren Sie hier.

Sie beherrschen die »Qualitätsmedien«, die, statt sachlich zu informieren, die Menschen nach
ihren Vorstellungen umerziehen und belehren. Man nennt sie… die Blockwarte unserer neuen
Zeit…. hier weiter

Seltsame Dinge passieren in der Weltpolitik, und besonders seit dem 11.9.2001 schreitet die
aggressive Globalisierung voran. Was steckt dahinter? Gibt es wirklich Kräfte, die eine
weltweite Kontrolle anstreben? hier weiter

Deutschland Erwacht – Im ganzen Internet findet man kaum Informationen über den Buren
Nicolaas van Rensburg. Besonders viel hat er über den 3. Weltkrieg gesehen. hier weiter

Die zehn Gebote Satans – Die sogenannten Menschenrechte sind der komplette Gegenentwurf
zu Gottes Zehn Geboten. Hervorgegangen aus den geheimen Versammlungen der Logen – der
Synagoge Satans’! – konnten sie ihren diabolischen Charakter noch nie verleugnen. hier weiter

Und sie hatten sie doch! Spektakuläre neue Indizien bestätigen: Hitler verfügte über die
Atombombe… hier weiter
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Höllensturm: Die Vernichtung Deutschlands… Kann die Lektüre eines Buches traumatischer
sein als das eigene Leben? Ja, das kann sie. Die Verbrechen, die hier detailliert dargestellt
werden, sind derart grausam, derart kolossal, und derart schlimm, das es keine passenden
Worte gibt, um diese exakt zu beschreiben… hier weiter

Die Geschichte einer geheimen Weltregierung – Wie eine einflussreiche Geheimgesellschaft
die Politik des 20. Jahrhunderts steuerte… Carroll Quigley, war ein hoch angesehener Professor
an der Georgetown University in Washington D. C. und Lehrer in Princeton und Harvard.
Neben seinem Bestseller „Tragödie und Hoffnung“ hat er ein weiteres Meisterwerk geschrieben:
sein Buch über das anglo-amerikanische Establishment. Darin enthüllt er die Macht und die
Hintermänner einer »geheimen Weltregierung«. Sein Werk ist so brisant, dass sich zu Lebzeiten
des Historikers kein Verleger traute, es auf den Markt zu bringen. Jetzt wurde dieses Werk
erstmals komplett ins Deutsche übersetzt… und ist hier erhältlich..!

666 — Die Zahl des Tieres. Wer sie nicht tragen will, auf seiner Hand oder Stirn, der kann nicht
mehr kaufen oder verkaufen! Wer sie aber trägt, bekennt sich damit zur Anbetung SATANS –
ihm droht gemäß Apk 14, 9-10 die ewige Höllenstrafe! Die Rede ist von der Zahl des Tieres
(Apk 13,16-18), der Zahl 666. Versteckt lauert sie hinter dem sogenannten EAN-Code, dessen
Streifen längst fast sämtliche Konsumartikel schmücken. Mit wachsender Dreistigkeit bringt
man sie nun auch offen ins Spiel:  hier weiter

verheimlicht vertuscht vergessen 2016 – Geschrieben. Gestoppt. Und doch gedruckt! Gerhard
Wisnewski  zur Flüchtlingskrise:
„…Was hier wirklich abgelaufen ist und weiterhin abläuft, habe ich ausführlich untersucht. Die
Hintergründe sind wahrhaft monströs…“ hier weiter

Deutsche Opfer – Alliierte Täter 1945 – Der renommierte Autor, emer. Professor der
Universität der Bundeswehr München, hat alliierte Verbrechen an Deutschen im Osten wie im
Westen untersucht und zusammengetragen. Das Ergebnis ist eine wahre Schreckensbilanz:
Terrorbombardements gegen deutsche Zivilisten, Vertreibung, Massenvergewaltigung,
Nachkriegs-KZs, Hungerterror gegen Kriegsgefangene, Zwangseinsatz beim Minenräumen,
Terror der Tito-Partisanen. hier weiter

Gefallene Engel und der Ursprung des Bösen – Einst brachten sie das Virus des Bösen auf die
Erde – und bis heute nehmen sie unerkannt teil am Ränkespiel der großen Mächte unserer Zeit:
Die gefallenen Engel, von denen das Buch Henoch berichtet, sind immer noch unter uns… hier
weiter

Was tun, wenn man bedroht wird und wie kann man sich wirksam zur Wehr setzen? Das
Pfefferspray ist dabei ein gutes Hilfsmittel: Es ist klein, handlich und ist auch vom Laien unter
Stresssituationen leicht anzuwenden. hier weiter

Abwehrstock – Mit dem Abwehrschlagstock können Sie sich im Notfall gut
verteidigen. Abgabe nur an Personen ab 18 Jahren. Der Erwerb und Besitz ist erlaubt… hier
weiter
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Langzeitlebensmittel zur Krisenvorsorge – Was essen Sie, wenn die Geschäfte geschlossen
oder leer sind? Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. hier
weiter

This entry was posted on 08/07/2016 um 00:01 and is filed under "D(E)ÄMOKRATIE,
"Mysteriös", Geheime Dienste, GOLD, infokrieg, Krisen+Kriege, Lebensqualität, lupo Cattivo,
lupoCattivoblog, Medien, Opposition, Rothschilds Finanz-Soldaten, Weltherrschaft.
Verschlagwortet mit: Arbeitslosigkeit, Bankster, Bilderberger, Boykott, britischen und
französischen Kriegserklärung, Deutschland, Einkreisung, Finanz"krise", Finanzierung von
Hitler, Forderungen, Freiheit, Freimaurer, Geldfälschung, Geldpolitik, Geschichte, Gewinn von
Lebensraum, Grossbanken, Hintergrundwissen Schlagwörter Alliierten, Historiker, Hitler,
Hitlers Finanzpolitik, Hitlers Weg zur Macht, Hitlers Wirtschaft- und Geldpolitik, Hjalmar
Schacht, Hyperinflation, Inflation, Judentum, Kartelle, Kreditablehnung, kriegserklärung,
Landeswährung, Lüge und Gewalt, Lügen, Nürnberger Prozesse, Notenbank-Unabhängigkeit,
Privatbanken, Provokation, Rakowski, Rakowskij, Realitaeten im Dritten Reich, Reichsbank,
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Schuldknechtschaft, Staatskasse, Vernichtung, Versailler Vertrag, Verschwörer, Volk,
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62 Antworten to “Hitlers Volks-Notenbank – Ein Leben in
Frieden und Wohlstand”

1. Raumenergie said

08/07/2016 um 00:09
Raumenergie „SAGT“:

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-richard-
falk/kriegsverbrechertribunal-in-kuala-lumpur-spricht-bush-und-blair-schuldig.html
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http://www.fairch.com/agieren-sie-mit/wef/kriegsverbrecher/

Antworten

2. Skeptiker said

08/07/2016 um 00:29
Der Bericht ist bestimmt klasse, danke Maria.

Irgendwie passt das ja zum Thema.

Hillary Clinton "Wir kamen, Wir sahen, Er starb" - Gadda9

Gruß Skeptiker

Antworten

Skeptiker said

08/07/2016 um 00:44

Er hatte recht, als er das Banner der arischen Wahrheit aufrichtete gegen die Lügen und
Verdorbenheit der Fremden.

Er hatte recht, als er die ewigen Gesetze des Lebens wiederverkündete einer Welt, die sie
vergessen hatte.

https://www.youtube.com/watch?v=S5oi-p1KqOU
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Er hatte recht, als er dem krassen Materialismus des Kommunismus und
Finanzkapitalismus entgegentrat.

Er hatte recht, als er einem hungernden und erniedrigten Volke Arbeit und Brot gab und
es wiederaufrichtete.

Er hatte recht, als er der Menschheit einen besseren Weg zeigte.

Er hatte recht, als er der Welt das Bild einer edleren Zukunft zeigte.

Er hatte recht, als er Frieden erstrebte unter den Völkern Europas und der Welt.

Er hatte recht, als er gegen überwältigende Übermacht für das Recht und die Wahrheit
kämpfte.

Er hatte recht, als er sein Leben gab für eine bessere Welt, die da kommen soll.

SCREAM!! (Invasion of the Body Snatchers - Donald Sutherland)

Gruß Skeptiker

Antworten

Skeptiker said

08/07/2016 um 02:45
Hier ist wohl das krankeste Hirn der Demokratie der paar Macher zu sehen

https://www.youtube.com/watch?v=GEStsLJZhzo
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Buddhist Chants & Peace Music - Music For ReKection & Relaxatio…

Schlimmer geht es wohl kaum noch, oder doch?

Ja hier.

THE KILLING OF PHILANDO CASTILE

Gruß Skeptiker

Antworten

https://www.youtube.com/watch?v=eiBxpoDPWog
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GvB said

08/07/2016 um 14:19
Was für den Kaiser gilt galt auch für Adolf Hitler

..Er war es, der vermöge Seiner guten Wirthschafft das Reich der langwierigen und
kofibahren(furchtbaren).. Kriege ohngeachtet dennoch mit keinen Schulden
beschweret hinterließ.

(das Original-Zitat ist über den Kaiser…..)

Hitler und das Reich..

Es hatte eine solide, stabile Währung, keine Schulden und keine Inflation in einer
schweren Zeit… aber es hinterließ einige bleibende Monumente seines Erfolges, …

….Adolf Hitler, der in nur 11 Monaten zu Beginn seiner Amtszeit als Reichskanzler,
also zwischen 30. Januar 1933 und 31. Dezember 1933, das Wirtschaftswachstum von
minus 7,5 Prozent auf 6,5 Prozent Plus steigerte, die Arbeitslosigkeit schon in diesen
wenigen Monaten drastisch senkte….

…Adolf Hitlers Deutschland hatte keine Schulden gemacht, obwohl es sich sechs
Jahre lang wegen des ihm aufgezwungenen Weltkriegs gegen die ganze Welt
erwehren musste. Und das schaffte Hitler, ohne dass es im Lande Preissteigerungen
und Arbeitslose gab. Adolf Hitler hinterließ Dank seiner autonomen Geldpolitik dem
nachkommenden Deutschland keine Schulden. Erst durch die „Befreiung“ wurden
die alliierten BRD-Regierungen zur Schuldenaufnahme gezwungen und die
Deutschen in ein neues Sklaventum getrieben. Heute ist die BRD offiziell mit über 80
Prozent des BIP verschuldet, in Wirklichkeit sind es jedoch weit über 300 Prozent, da
die Finanzwetten aus den Länderfinanzierungen (CDS) und jenen aus den
„Bankenrettungen“ (CDO) noch nicht eingerechnet sind. Es könnte gut sein, dass die
wirkliche Verschuldung sogar weit über 1000 Prozent des BIP liegt. Die Zahlen sind
geheim. „Die EZB behandelt den Beschluss über den Aufkauf von Staats- und
Bankschulden in der EU als Geheimsache“.

DIE WURZELN DES KRIEGES: NEID, GIER, ANGST.

Hitlers Befreiungspolitik vom Finanzjoch der Wall-Street führte zum 2. Weltkrieg:
„Nicht die politischen Lehren Hitlers haben uns in den Krieg gestürzt; Anlaß war der
Erfolg seines Wachstums, eine neue Wirtschaft aufzubauen. Die Wurzeln des Krieges
waren Neid, Gier, Angst“.

Quelle: National Journal

Antworten
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3. Anti-Illuminat said

08/07/2016 um 00:59

Antworten

arabeske654 said

08/07/2016 um 09:16

Antworten

arkor said

08/07/2016 um 17:53
Ich habe da eine Information bekommen, dass Asylanten, oder Aslybewerber, also
ILLEGALE, wie der einzig korrekte Begriff ist, nun von Behörden, als Zuwanderer
deklariert werden. Weiss hier jemand etwas dazu?

Antworten

Hermannsland said

08/07/2016 um 17:59
Das (((Merkel))) nannte es doch schon in ihrer Weihnachtsansprache „Zuzug von
Neubürgern“.
Da sollte es doch wohl keine Mißverständnisse geben.

Antworten

4. Gernotina said

08/07/2016 um 01:21
Brief eines bayerischen Milliardärs an Merkel ! Verweigerung von Steuern als Kampfmittel
bei weiterer Umsetzung von verbrecherischer Politik gegen das deutsche Volk !

https://wahrheitfuerdeutschland.de/milliardaer-aus-bayern-hat-die-schnauze-voll-
steuerboykott-systemboykott/
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Bundeskanzleramt
z.Hd. Frau Dr. Angela Merkel
Willy-Brandt-Strasse 1
10557 Berlin

Juni 2016

Ankündigung Steuerboykott

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,

hiermit teile ich Ihnen und dieser Regierung mit, dass ich aus diesem
menschenverachtenden System aussteige, an dem sich die deutsche Regierung
unter Ihrer Ägide maßgeblich beteiligt. Ich bin es leid, dass man über mein
Leben bestimmt, für mich Entscheidungen trifft und mir vorschreibt, was mir
zum Wohle ist und was nicht.
Aus ethisch-moralischen Gründen verweigere ich diesem totalitären Regime
meine Beihilfe, da dieses gegen die Absätze 1-3 des §20 des Grundgesetzes
und damit gegen die Ordnung verstößt.

Ohne Rücksicht auf Verluste zwingt man uns mit brachialer Gewalt eine
verfassungs- und demokratiefeindliche Islamisierung auf. Unsere eigene
Regierung täuscht uns mit Lügenmärchen und vertuscht mit Support der Presse
und Medien die Fakten über die gegenwärtige Lage in Sachen Flüchtlingen und
Krieg. Sie und diese Regierung machen Geschäfte mit Schurkenstaaten wie der
USA, Saudi-Arabien, Kuwait und Terrorvereinigungen und unterhalten
Geschäftsbeziehungen zu Diktatoren und Tyrannen wie Erdogan.

Tatsächlich finden in Deutschland durch Asylanten täglich Vergewaltigungen,
Gewalt, Randale und Diebstähle statt, so dass der Terror durch Ihren
manischen gesteuerten Aktionismus zum Alltag geworden ist. Sie mögen das für
sehr spaßig finden, mir hingegen ist schon lange der Humor vergangen.
Anstatt das Volk davor zu bewahren, setzt man es der Gefahr aus, Opfer eines
Gewaltakts zu werden.

Sie Frau Merkel, Sie persönlich, zetteln einen geplanten Bürgerkrieg an und
drängen uns in den 3. Weltkrieg. Sie spielen mit dem Leben von Menschen, als
wären diese Bauern aus einem Schachspiel.

Aber jede Art von Krieg vernichtet unser aller Existenz, wenn es nicht sogar
unser aller Leben beendet. Da werde ich nicht mitspielen. Ich habe Kinder,
ich trage Verantwortung und ich werde auch nicht abwarten, bis meine Kinder
Opfer einer Gewalttat werden. Niemals.

Ich setze Ihnen hiermit eine nicht verhandelbare Frist von 4 Wochen Ihre
unverantwortliche, existenzvernichtende, lebensbedrohliche und
menschenfeindliche Politik zu ändern, da ich sonst sämtliche Steuern
boykottieren werde. Besonders und gleichfalls belastend ist, dass meine
Steuergelder wie ein paar abgenutzte Reifen in alle Richtungen verscherbelt
werden, für die ich knapp 6 Monate arbeiten muss.



Sie retten betrügerische Banken, europäische Länder, leisten überaus
großzügige EU Subventionen, finanzieren Wirtschafts-Migranten, sowie
unsinnige G7 und NATO Treffen.
Diese Regierung tilgt mit unserem hart erarbeitetem Geld längst verjährte
Reparationszahlungen, während hunderte Konzerne wie Ikea, Amazon, Facebook,
Opel, Deutsche Bank in diesem Land gar keine Steuern zahlen.
Aus wirtschaftlichem Kalkül wird unsere Mittelschicht unter der hohen
Steuerlast vernichtet, damit die Kluft zwischen Arm und Reich stetig wächst
und wächst. Dem größten Teil der gerupften Bevölkerung bleibt immer weniger,
während die Reichen gar nicht mehr wissen wohin mit ihrem Vermögen.

Wir sind ein reiches Land und jeder Bürger könnte am Wohlstand
partizipieren, wenn Sie die Steuereinnahmen in die Bevölkerung zurück
investieren würden, anstatt dieses außer Landes zu verprassen.

Dabei berufe ich mich auf Art. 20 Abs. 4 des Grundgesetzes: Gegen jeden,
der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das
Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Es gibt keine alternative ‚Abhilfe‘ außer Steuern zu verweigern und Ihnen
und dieser volksfeindlichen Regierung die Mittel zu nehmen, dieses
skrupellose System weiter am Leben zu erhalten. …

Antworten

Raumenergie said

08/07/2016 um 10:27
Raumenergie „SAGT“:

http://www.postswitch.de/wissenswertes/die-auspluenderung-deutschlands-ist-
staatsraeson.htm

Antworten

Raumenergie said

08/07/2016 um 10:29
Raumenergie „SAGT“:

Antworten

Hermannsland said
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08/07/2016 um 10:55
(((Joseph Martin „Joschka“ Fischer)))

http://www.luebeck-kunterbunt.de/Judentum/Fischer_Jude.htm

Antworten

5. Gernotina said

08/07/2016 um 01:31
Der EXIT vom BREXIT (1)

7. Juli 2016

„Die schmutzigen Tricks des EU-Establishments“
von Guido Grandt

http://www.watergate.tv/2016/07/07/der-exit-vom-brexit-1/

„NS-Vergleiche, Beschimpfungen & die Stunde der Verschwörungstheoretiker“

http://www.watergate.tv/2016/07/07/der-exit-vom-brexit-2/

Antworten

Reni Bozkurt said

08/07/2016 um 10:33
das ist nur noch ein letztes Aufbäumen, die sehen ihre Fälle dahinschwimmen. Der Knall
kommt schneller als wir jetzt noch glauben, davon bin ich überzeugt.

Antworten

Gernotina said

08/07/2016 um 15:29
Für diejenigen, die es interessiert … Bouvier ist bekannt auf seinem Gebiet

http://dokument.tips/documents/die-letzten-siegel-bernhard-bouvierpdf.html#

Antworten

6. Eric der Wikinger said
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08/07/2016 um 02:24
Hat dies auf Grüsst mir die Sonne… rebloggt.

Antworten

7. Hans Dieter C said

08/07/2016 um 06:43
………………………………………………………………..Mit dieser 1933 begonnenen Politik
zum Wohle des deutschen Volkes, nunmehr in Gesetzesform gegossen, war der Anlass für
die endgültige Entscheidung der jüdischen Weltfinanz in London und New York, einen
neuen Weltkrieg zur Vernichtung Deutschlands zu führen. …………………….

Man hörte folgendes dazu, neulich, bei einem Waldgang.
Die Entscheidung, einen erneuten Krieg gegen Deutschland zu führen, war bereits 1897 und
lange vorher, festgelegt, man denke an A. Pike, die Ankündigung der Drei Weltkriege, hier
des Zweiten.
Auch die …in gang Setzung..von Kommunismus und Nationalsozialismus, war lange
vorher, von den Strippenziehern, eine geplante Sache, im Groben, wohlgemerkt.
Man muß dringend und zwingend, davon ausgehen, daß die negative, teuflische, geistige
Wesenheit, die als Satan angebetet wird, und die hinter den Sieben Priesterschaften sitzt, in
der Spitze der Pyramide, daß diese HELLSICHITIG IST.
Nur so ist es zu erklären, daß bereits Jahrhunderte (Jahrtausend) vorher, die Dinge gesehen,
betrachtet, eingefädelt, dann AUFGESCHRIEBEN, werden konnten.
Das bedeutet, daß diese teuflische Wesenheit auch die GEDANKEN UND GEFÜHLE
mancher, kennt !.
Sie wird aber auch genau wissen, daß am Ende …der Fahnenstange.., ihr alles verloren
gehen wird, jedoch, jedoch die Sieben Priesterschaften dies nicht unbedingt wissen, die 13
darunter, die 33, darunter, die 300 darunter, die weiteren wissen es ebensoo nicht.

ALLE WERDEN BETROGEN.
Auch die, die teuflisch mithelfen.
Welch ein Fiasko für alle, ( Unterstützer und viele Leidtragende ), am Ende.
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Ken O'Keefe OWNS Gun Control Actors "HOW MANY MORE?"

Antworten

arkor said

08/07/2016 um 07:39
Hans Dieter, …alle werden betrogen, besonders die, welche teuflisch mithelfen………
Du kannst sicher sein, dass man sich DERER , wenn es nicht sogar schon ständig passiert,
was wahrscheinlich ist, unliebsamer Werkzeuge, welche dann Zeugen wären und waren
sie noch so dienlich, entsorgt.
Insbesondere die ganzen unteren, mittleren und sogar hohen Ränge in maurischen
Kreisen, haben nicht die geringste Ahnung, was mit ihnen vorgesehen ist. Sie wissen
nicht einmal in welchem Spiel sie wirklich spielen und was sie sind.

Antworten

Hans Dieter C said

08/07/2016 um 17:33
an Arkor.

Da das Teufelswesen an der Spitze hellsichtig ist, ist Vorsicht geboten.
Es… gibt es weiter an die Sieben Priesterschaften und gibt denen ein…..macht das
und jenes……denn das und jenes, muß bearbeitet werden….
Leute, Organisationen, denen …Es gefährlich werden kann, wie den RD, sollten das

https://www.youtube.com/watch?v=bhNXOXgtJpY
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geflissentlich, beachten !.
Sie werden wissen, was zu tun sein wird.
So, noch die Informationen, dazu, von jemanden.

Wichtig ist, daß man das stets im Auge behält bei allen Reaktionen und
Verhaltensweisen.
Das gilt übrigens für größere Gruppen, wie für Einzelne Leute.

Sajaha sagt uns….DOCH DIE HELDEN FALLEN FAST ALLE
( H. Mahler, S. Stolz……………..).

Antworten

8. arkor said

08/07/2016 um 07:20
Eskalation in der USA:
Ein Polizist schießt auf einen Schwarzen. Die Freundin streamt nach den Schüssen live.
Obwohl der Schwarze eine Feuerwaffe hatte und nicht im geringsten klar ist, ob der Polizist
in Notwehr handelte, wird der Polizist vorverurteilt durch die Presse. Seltsam, wie gefasst
und man muss schon sagen abgebrüht die Frau wirkt, deren Freund gerade erschossen
wurde, direkt neben ihr.
Obama Barrak, obwohl er den Tathergang noch nicht kennen kann, nimmt dazu noch
eskaliertend Stellung:
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/dallas-polizisten-offenbar-bei-demonstration-
angeschossen-tv-berichte-a-1101966.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/facebook-video-aus-falcon-heights-frau-streamt-
nach-polizei-schuessen-live-a-1101765.html

Nun die Eskalation. Bei einer Demonstration aufgrund dieses Vorfalls werden von
Heckenschützen vier Polizisten erschossen. Sehen wir uns die schamlose Relativierung
dessen durch die Mainsteampresse an. Anzumerken ist wohl, dass wir die Eskaltation durch
Heckenschützen kennen, ob in der Ukraine, im Irak, etc..praktisch in jeder aufflammenden
Krise und wir werden sie wohl bald in Deutschland und Europa erleben in absehbarer Zeit.
Meist von außen eingebrachte professionelle Killer:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/dallas-polizisten-offenbar-bei-demonstration-
angeschossen-tv-berichte-a-1101966.html

Wir sehen, wir überall, nun die Rassen gegeneinander aufgehetzt werden, sehr gezielt und
meist unter dem Deckmantel des Begriffs Antirassismus, oder eines vermeintlichen
Rassismus.

Antworten

arkor said
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08/07/2016 um 07:58
Hier noch das ganze Video: Interessant ist natürlich auch, dass der Polizist, der schoss
wohl ein Chinese war. Es werden also die Schwarzen, wie hier dargestellt im
Vielvölkerland USA von allen anderen Rassen diskriminiert. Mal abgesehen, dass es
ebenso schwarze Polizisten gibt, die die schwarzen also ebenfalls vermeintlich
diskriminieren. Es zeigt den ganzen Wahnsinn, der Rassismusdebatte und insbesondere
die durchtriebene Bösartigkeit der Inszenierenden.
Interessant übrigens, dass der Spiegel, wo doch sonst jeder Mist als Beleg herhalten kann,
hier ausdrücklich einschränkend sagt, dass dies echt wirkt aber die Authenzität nicht
bestätigt werden kann, sprich den Vorfall an sich.

Police Shooting Victim’s Mother Speaks Out: ‘It’s a Silent War Against…

Antworten

arkor said

08/07/2016 um 08:00
Anmerkung: Die Dame filmt mit ihrem Smartphone, für die Polizisten sichtbar, wird
ins Polizeiauto gesetzt und bekommt ihr Smartphone zum Weiterfilmen
wieder??????? Na da ist auf jeden Fall Skepsis angesagt.

Antworten

Hermannsland said

08/07/2016 um 08:48

https://www.youtube.com/watch?v=LSSBue8g1x8
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Wie viele Videos werden wohl gemacht, wo Schwarze einen Weißen ausrauben
und erschießen?!

Außerdem besteht immer noch das Ziel die amerikanische Bevölkerung zu
entwaffnen.

The Death of Justice - Larrow Fraudster

Antworten

Hermannsland said

08/07/2016 um 10:16
Auf n-tv läuf gerade das ganz große Kasperletheater
http://www.n-tv.de/politik/Fuenfter-Polizist-gestorben-Schuetze-
neutralisiert-article18149966.html

Antworten

Karl Heinz said

08/07/2016 um 09:06
Wenn ich den clash of cultures inszenieren sollte, würde ich es genau so machen.

Die Szene des angeschossenen Autofahrers erscheint mir nicht plausibel – crisis
actors?
Wenn ein Angehöriger oder Bekannter von mir in einer Blutlache liegt, könnte ich

https://www.youtube.com/watch?v=vNa9umF-sOE
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nicht seelenruhig filmen.
Ich würde wahrscheinlich, völlig hecktisch, vielleicht sogar hysterisch, versuchen
Hilfe zu leisten. Dieses Video ist gefaked.

Gruß – Karl Heinz

Antworten

Sylvia said

08/07/2016 um 13:42
So ist es! Solch ein „bullshit“, dazu noch grottig „performed“. Aber vielleicht
ist auch das Absicht.

Antworten

GvB said

08/07/2016 um 13:57
…das war anders ..“performed“:

Glückwunsch Kamerun der Affentanz isch over

Exkremist said

08/07/2016 um 17:17
Habe irgendwo ein Video mit den trauernden Eltern des am ersten Tag
Verstorbenen Negros gesehen und der Vater http einen komischen
Anstecken am Jacket. Das sah sehr Frwimaurermäßig aus. Kennt jemand
das Video und evtl auch die Symbolik des Ansteckers?

Exkremist said

08/07/2016 um 17:26
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Ken O'Keefe Unveils The Truth About Adolf Hitler

Hier sieht man den Anstecker… Ideen?

Butterkeks said

08/07/2016 um 17:39

Hier hast du das Bonbon.
Schwer zu sagen, sehr pixelig.

Hermannsland said

08/07/2016 um 18:04
Komische „Trauer“ bei den Eltern.
Und die Tussi im Auto benimmt sich auch merkwürdig, dafür dass ihr
Freund gerade neben ihr erschossen wurde.

Hermannsland said

08/07/2016 um 09:12
Noch so eine USrael Inszenierung…

https://www.youtube.com/watch?v=xlRLhIVBAIs
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The Death of Justice - Larrow Fraudster

Antworten

Hermannsland said

08/07/2016 um 09:55
http://www.therebel.is/news/nodisinfo/876819-the-zionist-criminal-enterprise-
which-is-isis

Antworten

9. arkor said

08/07/2016 um 07:44
Die sogenannte „Unabhängigkeit der Zentralbanken“ war immer eine UNABHÄNGIGKEIT
vom RECHTEträger, also nichts anderes als eine VERSUCH der ABSCHAFFUNG von
RECHTEN.

Selbstverständlich kann es nie eine Zentralbank oder ein Geldsystem geben, welches
RECHTENS ist, welches nicht DIREKT unter Kontrolle der RECHTETRÄGER ist.

„Geld regiert die Welt“ heißt es so lapidar wie richtig und regiert der Rechteträger nicht sein
Geld, regiert er gar nichts.

Antworten

https://www.youtube.com/watch?v=vNa9umF-sOE
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Butterkeks said

08/07/2016 um 10:02
Rechte muss man einfordern und sich nehmen, weil man die von Geburt an hat, diese
aber verweigert werden, weil der Mensch getäuscht wird, eine Person anzunehmen.

Darauf begründet sich auch rechtlich, in diesem weltweiten System, das Geldwesen.

Antworten

arkor said

08/07/2016 um 14:24
präziser: Der Mensch steht vor dem Recht. Als vernunftbegabtes Wesen erkennt er
Recht und schafft einen Rechtsrahmen und Rechtsraum und hier tritt er in die
NATÜRLICHE PERSON EIN und ist MENSCH, mit RECHTEN und PFLICHTEN!
Der Mensch ist ÜBERALL da als natürlche Person MENSCH, wo es der von ihm oder
seinen RECHTSVORGÄNGERN gestaltete Rechtsraum ist.

Die Person wird zur MASKE, wenn er VON SEINEN RECHTEN ABGETRENNT
wird.

Leider wird sehr viel Unsinn über das Thema Mensch-Person erzählt. Auch aus der
sogenannten Freemanbewegung, die ich eigentlich schätze. Nur kann ich vor den
Realitäten, dass man Gruppen von Menschen braucht um Recht durchzusetzen, micht
nicht verschließen.
Genau das Problem haben wir schließlich, dass auf Grund von Unkenntnis und
Täuschung und Lüge, Deutsche als Scheinbehörden, gegen das Deutsche Volk also
sich selbst gerichtet werden. Aber genau deshalb wird ja die Vernunft gefordert umd
in einem Rechtsraum MENSCH zu sein. Völlig korrekt übrigens.

https://lupocattivoblog.com/2015/08/25/natuerliche-rechtsperson-als-maske-
person-maske-unsinn/

Antworten

Butterkeks said

08/07/2016 um 15:11
Die natürliche Person ist zwar besser als im angelsächsischen nur die (jur.) Person,
aber auch die nat. Person ist eine Maske. Das ist nicht das gelbe vom Ei, nur besser
als gar nichts.
Auch diese trennt den Mann/Frau von seinen natürlichen (gottgegebenen)
Rechten, und führt Pflichten ein, wenn Mann/Frau Rechte haben will. Der Mensch
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ist nur der Schöpfung verpflichtet.
Wer erdreistet sich generell, anderen Lebewesen Rechte zu genehmigen? Rechte
haben alle von Geburt an, die brauchen nicht erst genehmigt werden.

Antworten

10. Annette said

08/07/2016 um 08:37
Es bleibt ein Rätsel, warum unsere eigenen Landsleute in Behörden derart mit uns, den
„Bittstellern“ umgehen. Wer von einer Behörde entlohnt wird, schaltet diesbezüglich alle
Bedenken ab und robotisiert sich; wird zu einem Papiersoldaten, dem der Anspruch auf
Gehorsam auferlegt wurde.

Antworten

arkor said

08/07/2016 um 14:34
nun ich bin ja auch in ein paar „Rechtskreisen“, die sich um den gelben Schein bilden. Ich
sage da immer, dass der gelbe Schein eine Töuschung ist, aber eine die momentan nötig
ist. Und außerdem erkläre ich ständig, dass der RECHTERÄGER NICHT BITTET,
sondern sich ERKLÄRT, er lässt sich auch nicht BEURKUNDEN sondern ist der
BEURKUNDENDE (oder eben seine Urkundenrepräsentanzen
Der ESTAG-eintrag ist überhaupt nichts, weil er UNTER DEM VORBEHALT DER
PRÜFUNG DER RECHTETRÄGER, also UNS STEHT.
Ein Notbehelf der Alliierten. Es gibt nur EINE URKUNDE WELCHE die BRD ausstellt
und das ist die GEBURTSURKUNDE und die Familienstammbücher.
Und diese WERDEN ZUR URKUNDE DURCH DIE RECHTSNACHFOLGE, also dem
Menschen selbst, nicht durch die BRD. Deshalb ist es ja so wichtig, dass die
Geburtsurkunden wenigstens bis vor 1945 zusammen sind, also dem Zeitpunkt, bis zu
dem ordentlich beuurkundet wurde.
Die BRD kann überhaupt nichts beurkunden. Die Geburtsurkunden der BRD sind
Ausstellungen der Alliierten, die dafür die Pflichten tragen.

Das ist auch der Grund für das Verbot nationalsozialistischer Symbole, obwohl
völkerrechtswidrig, und damit rechtswidrig, aber dem deutschen Volk soll die
Möglichkeit zur BEURKUNDUNG genommen sein und das gültige Symbol hierfür zur
Siegelung ist nun mal der Adler mit dem anhängeden Sanskrit.

Ein rechtwidriges Verbot, ganz klar, völkerrechtswidrig, was ja dem Militärrecht, nach
welchem es verboten ist, vorgeht.

Antworten
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Karl Heinz said

08/07/2016 um 14:48
Es dreht sich nicht um Beurkundungen seitens der BRiD – sondern um
Glaubhaftmachungen seitens des Rechteträgers.
Die BRD verleit nichts – sie beurkundet nichts – und sie macht nichts glaubhaft.
Alles geht vom Rechteträger aus – die BRiD kann nur zu Kenntnis nehmen.

Gruß – Karl Heinz

Antworten

11. Hermannsland said

08/07/2016 um 08:42
 Folgen lupo cattivo - gegen die Weltherrschaft 601

Antworten

Hermannsland said

08/07/2016 um 09:05
Also, was ist eine Zentralbank?
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Eine Zentralbank ist eine Institution, die die Währung einer gesamten Nation herstellt.
Basierend auf historischer Präzedenz gehen zur Ausübung des Zentralbankwesens zwei
spezielle Befugnisse einher: Die Kontrolle über die Zinsraten und die Kontrolle über die
Geldversorgung oder die Inflation.

Die Zentralbank versorgt die Regierungen nicht einfach mit Geld, sondern sie leiht es
ihnen gegen Zinsen. Durch die Erhöhung und Verminderung der Geldmenge reguliert
die Zentralbank dann den Wert der ausgegebenen Währung. Es ist von entscheidender
Bedeutung zu verstehen, dass die gesamte Struktur dieses Systems auf Dauer nur eins
produzieren kann: Schulden!

Es bedarf keines sonderlichen Scharfsinns, diesen Schwindel zu verstehen. Jeder einzelne
durch die Zentralbank produzierte Dollar wird gegen Zinsen verliehen. Das heißt, dass
jeder einzelne produzierte Dollar in Wirklichkeit der Dollar zuzüglich eines gewissen
Prozentsatzes an Schulden basierend auf diesem Dollar ist. Und da die Zentralbank ein
Monopol auf die Währungsproduktion eines gesamten Landes hat und sie jeden Dollar
mit einer angehängten indirekten Zinsrate verleiht, stellt sich die Frage: Woher kommt
das Geld, um die Schulden zu bezahlen?

Es kann wieder nur von der Zentralbank kommen, was bedeutet, dass die Zentralbank
ständig ihre Geldmenge erhöhen muss, um die erschaffene zu bezahlende Zinsschuld
temporär abzudecken, was wiederum – da dieses neue Geld auch wieder mit Zinsen
verliehen wird – noch mehr Schulden generiert.

Das Endergebnis, sofern dieses System nicht scheitert, ist Sklaverei. Denn es ist für die
Regierung und folglich die Bürger unmöglich, jemals aus den selbst erschaffenen
Schulden herauszukommen.

Jetzt ist die Kontrolle der Wirtschaft und der permanente Raub des Wohlstands nur eine
Seite des Zauberwürfels, den die Bank in ihrer Hand hält. Das nächste Werkzeug für
Profit und zur Kontrolle ist Krieg.

Es ist wichtig zu verstehen, dass das lukrativste was den internationalen Bankern
passieren kann Krieg ist. Denn der zwingt die Länder, sich noch mehr Geld gegen Zinsen
von der Zentralbank zu leihen.

Text:

Als Hitler an die Macht kam, war Deutschland hoffnungslos bankrott. Jahrelang hatten
die die Alliierten erdrückende Reparationszahlungen verlangt und private
Währungsspekulanten würden die Deutsche Mark jetzt abstürzen lassen.

Es war eine totale Vernichtung der nationalen Währung und löschte Ersparnisse und
Unternehmungen aus und überantwortete die normalen Deutschen dem Hunger.

Hitler ersann ein nationales Kredit-Programm, welches den Bau neuer Straßen, Brücken,
Kanäle und Hafeneinrichtungen umfasste.

Zu diesem Zeitpunkt wurden Juden aus bedeutenden finanziellen Positionen entfernt
und statt sich gegen Zinsen Geld von den Banken zu leihen, gab die Regierung Wechsel
heraus, sogenannte Arbeitsscheine. Diese waren von der Produktivität und der



Wirtschaftsleistung der deutschen Arbeitskräfte gedeckt und unterlagen der Vollmacht
der nationalsozialistischen Regierung und nicht der einer in Privatbesitz befindlichen
Zentralbank.

Trotz des internationalen jüdischen Boykotts von 1933 schaffte es Deutschland, Güter ins
Ausland zu exportieren, indem ein Barter-System Anwendung fand, welches wiederum
die Banken vollständig außen vor ließ.

Das Ergebnis war, dass Deutschland trotz der weltweiten Depression, innerhalb von nur
5 Jahren zum mächtigsten und florierendsten Staat in Europa wurde.

Nach dem Buch ”Which Way Western Man?” von William Gayley Simpson, 1978:

”Den deutschen Bauern, die am Rande des Ruins gestanden hatten, wurde ein
Ehrenstatus als Quelle der Nahrungsversorgung der Nation gegeben. Ihr Land wurde
dem Zugriff der jüdischen Wucherer entbunden und es wurden Maßnahmen zur
Sicherung getroffen, dass es dauerhaft im Besitz einer Familie verblieb und vom Vater an
den Sohn weitergegeben wurde.”

Die Juden konnten nicht zulassen, dass dies so weiterging, denn sie wussten, dass es den
Tod ihres von Schulden getriebenen Geldsystems bedeuten würde. Der Zweite Weltkrieg
begann in Wahrheit in jenem Jahr.

Es war nicht ein Krieg zwischen Deutschland und den Alliierten, es war ein Krieg
zwischen Deutschland und den jüdischen Mächten, die die alliierten Regierungen und
ihre Medien kontrollierten und beide dafür benutzten, die alliierten Bevölkerungen mit
Propaganda dazu zu bringen, das deutsche Volk zu fürchten und zu hassen.

Am Ende brauchte es die gesamte kapitalistische und kommunistische Welt, um die
deutsche Revolution zu zerschlagen und Europa zurück unter die Knute der Banker zu
bringen, wo es sich bis zum heutigen Tag befindet.

Ernst Zündel:

“… Wenn Hitler 1933 nicht nach Deutschland gekommen wäre … In Deutschland gab es
im Jahr zuvor 270.000 Selbstmorde. Berlin in Deutschland war, dank der jüdischen
Unternehmer, die die Kabaretts und so weiter führten, die Sündenhauptstadt der Welt.
Deutschland war das Hauptdrogenland Europas. Deutschlands Industrie war
sprichwörtlich tot. Ohne Adolf Hitler wäre Deutschland um 1934-35 gestorben. Adolf
Hitler hat Deutschland gerettet; zumindest gab er den Deutschen einige Jahre Wohlstand,
Befreiung und Freiheit …”
http://trutzgauer-bote.info/2015/05/08/der-wahre-grund-fuer-den-zweiten-weltkrieg/

Antworten

arabeske654 said

08/07/2016 um 09:23
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„Da die Juden das am höchsten gebildete Volk der Erde sind, haben sie ein Recht, sich
den Rest der Menschheit zu unterwerfen und Herren über die ganze Erde zu sein“ (S.
99).
„Es kommt nicht von ungefähr, dass das Judentum den Marxismus gebar, und es ist kein
Zufall, dass die Juden bereitwillig den Marxismus übernommen haben; all dies geschah
im absoluten Einklang mit dem Fortschritt des Judentums und der Juden“ (S. 148).
„Wenn wir den Deckmantel der Wissenschaftlichkeit beiseite ziehen, entdecken wir, dass
der Marxismus nichts anderes als eine Religion ist“ (S. 138).
„Die Arier werden vernichtet werden, und der Marxismus wird triumphieren“ (S. 98).
„Durch ihre Identifizierung mit der Arbeiterklasse werden die Juden das Missfallen und
den Hass der herrschenden Klasse auf sich ziehen, aber die Juden müssen die
herrschende Klasse nicht fürchten: deren Herrschaft wird zeitlich begrenzt sein“ (S. 168).
„Die Seele des Kommunismus ist die Seele des Judentums… Der Triumph des
Kommunismus durch die Russische Revolution war der Triumph des Judentums“ (S.
143).
„Ein blutiger Weltkampf zwischen Kommunismus und Faschismus ist unvermeidbar.
Dies ist die Weltlage, der sich niemand entziehen kann… Das Ergebnis dieses Kampfes
wird die Grundlage der zukünftigen Gesellschaftsordnung bestimmen“ (S. 139-140).
„Jeder, der die jüdische Weltphilosophie [Kommunismus, Marxismus, Internationalismus
und/oder Demokratie] akzeptiert, wird gänzlich oder teilweise zum Juden bezüglich
aller Ziele und Zwecke“ (S. 159).
„Der Führer des deutschen Volks ist sicherlich davon überzeugt, dass das jüdische
Problem im Mittelpunkt aller Probleme ist, aber nicht nur in Deutschland, sondern
weltweit. Es ist zwecklos, dies als Illusion darzustellen, was Erklärungen erfordern
würde. Es ist keine Illusion. Es ist die Wahrheit. Hitlers Aussage, das jüdische
Bewusstsein sei Gift für die arischen Rassen ist die tiefste Erkenntnis, welche die
westliche Welt bisher aus eigener Kraft geschöpft hat; seine Fähigkeit, dies zu erkennen
ist der Beweis seiner Genialität“ (S. 199).

Rabbi Harry Waton
https://theendofzion.com/wp-content/uploads/2014/01/Harry-Waton-A-Program-for-
the-Jews-and-Humanity.pdf

Antworten

Hermannsland said

08/07/2016 um 10:44

Antworten

arkor said

08/07/2016 um 14:39
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auch bei Sarkozy ist ein früher negroider Einschlag an den noch etwas krausen Haar
und dem Gesicht klar erkennbar.
http://www.politaia.org/wichtiges/sarkozy-vermischung-der-rassen-auch-mit-
zwangsmassnahmen/

Antworten

Hermannsland said

08/07/2016 um 10:36
Weitergehende Links mit gleichen Themen:

https://neuschwabenlandpost.wordpress.com/2016/04/15/adolf-hitlers-system-der-
volks-notenbank-im-vergleich-zum-fed-system/

https://neuschwabenlandpost.wordpress.com/2015/06/04/falschungen-zur-
auslandsfinanzierung-hitlers/

https://neuschwabenlandpost.wordpress.com/2015/06/04/hitler-und-die-nsdap-
wurden-nicht-vom-bankenestablishment-finanziert/

https://neuschwabenlandpost.wordpress.com/2015/06/04/wurde-adolf-hitler-von-der-
amerikanischen-ostkuste-finanziert/

https://neuschwabenlandpost.wordpress.com/2015/06/04/ns-finanzierung-durch-
deutsche-grosindustrie/

https://neuschwabenlandpost.wordpress.com/2015/06/04/adolf-hitler-stellte-sich-
dem-finanzdrachen-und-der-globalisierung/

https://neuschwabenlandpost.wordpress.com/2015/06/04/wie-der-reichskanzler-
adolf-hitler-die-unabhangigkeit-von-internationaler-zinsversklavung-erreichte/

https://neuschwabenlandpost.wordpress.com/2015/12/17/wie-ein-bankrottes-
deutschland-durch-den-fuehrer-seine-infrastrukturprobleme-loeste/

https://neuschwabenlandpost.wordpress.com/2016/04/08/die-mefo-wechsel/

Antworten

GvB said

08/07/2016 um 14:00
@Hermannsland.. O’keefe hats mir wenigen Worten gesagt! Alles klar..

Antworten
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12. heidingsfelder said

08/07/2016 um 10:31
paralelen zu putin??

Antworten

13. pils said

08/07/2016 um 12:06
Die Jugend vor 80 Jahren im Vergleich zu der heutigen:

“… Was ist aus Kindern geworden? Es gab eine Zeit, in der Kinder glücklich waren, gesund
und stark …”

Bezeichnenderweise werden im obigen Video zu diesen Zeilen Bilder aus der Zeit der
“Nationalsozialistischen Schreckensherrschaft” gezeigt. Und als Kontrast dazu, Bilder von
Kindern und Jugendlichen in den heutigen USA. Nach einigen sehr guten
Gegenüberstellungen stellt die Sprecherin die Frage:

“… Ist dies, wofür wir im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben? …”

Diese Frage muß ganz klar mit JA beantwortet werden. Den Lesern des Trutzgauer Boten ist
der wahre Grund für den Zweiten Weltkrieg hinlänglich bekannt.

In der von JENEN angestrebten NWO sind heimatverbundene und traditionsbewußte
Menschen, welche körperlich und geistig gesund sind und natürliche Empfindungen haben,
unerwünscht. Was benötigt wird sind auf pawlowsche Reflexe konditionierte, heimat-,
kultur- und geschichtslose, konsumierende Sozialatome.

Durch Entwurzelung, massivste Hirnwäsche und Umerziehung, Genderismus und einen bis
zur Perversion getriebenen Schuldkult, scheint man diesem Ziel schon recht nahe
gekommen zu sein. Doch auch für die Dunklen wachsen die Bäume nicht in den Himmel.
Wer meint, daß er so einfach gegen die Gesetze der Natur verstoßen und damit die Regeln in
Allvaters Schöpfung außer Betrieb nehmen kann, wird damit letztendlich scheitern.

Hier das Video
http://trutzgauer-bote.info/2016/07/08/die-jugend-vor-80-jahren-im-vergleich-zu-der-
heutigen/

Antworten

14. pils said

https://lupocattivoblog.com/2016/07/08/hitlers-volks-notenbank-ein-leben-in-frieden-und-wohlstand/#comment-409059
https://lupocattivoblog.com/2016/07/08/hitlers-volks-notenbank-ein-leben-in-frieden-und-wohlstand/?replytocom=409059#respond
https://lupocattivoblog.com/2016/07/08/hitlers-volks-notenbank-ein-leben-in-frieden-und-wohlstand/#comment-409068
http://trutzgauer-bote.info/2016/07/08/die-jugend-vor-80-jahren-im-vergleich-zu-der-heutigen/
https://lupocattivoblog.com/2016/07/08/hitlers-volks-notenbank-ein-leben-in-frieden-und-wohlstand/?replytocom=409068#respond


08/07/2016 um 12:14
Die Geschichte des Geldes Teil 1 bis Teil 3. Ursprünglich veröffentlicht auf AS der Schwerter:

https://morbusignorantia.wordpress.com/2012/03/30/die-geschichte-des-geldes-teil-1/

Antworten

Hermannsland said

08/07/2016 um 13:00
Dazu ein Dokumentarfilm von “Bill Still”, der sowohl auf historische Aspekte
verschiedener Nationen zur Unabhängigkeit und dem Geldwesen eingeht. Außerdem
wird darauf aufbauend die Symbolik aus dem Klassiker “Der Zauberer von Oz”
interpretiert.
(https://youtu.be/k-QrxDwDUw8 )

Anmerkung:
In dem Film wird der J00de kaum benannt oder als Unschuldslamm hingestellt.
Aber ansonsten ist er aus historischer Sicht sehr interessant.

Antworten

15. moshpitscorner said

08/07/2016 um 12:18
Hat dies auf MoshPit's Corner rebloggt.

Antworten

16. Hitlers Volks-Notenbank – Ein Leben in Frieden und
Wohlstand « lupo cattivo – gegen die Weltherrschaft |
website-marketing24dotcom said

08/07/2016 um 14:23
[…] Quelle: Hitlers Volks-Notenbank – Ein Leben in Frieden und Wohlstand « lupo cattivo –
gegen die Welther… […]
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17. Hitlers Volks-Notenbank – Ein Leben in Frieden und
Wohlstand « lupo cattivo – gegen die Weltherrschaft |
Willibald66's Blog/Website-
Marketing24/Verbraucherberatung said

08/07/2016 um 14:23
[…] Quelle: Hitlers Volks-Notenbank – Ein Leben in Frieden und Wohlstand « lupo cattivo –
gegen die Welther… […]
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18. GvB said

08/07/2016 um 14:36
….und nun wars auch noch Vodoo
http://helioda1.blogspot.de/2016/07/schwarze-magie-im-fussball-beispiel.html

Antworten

19. GvB said

08/07/2016 um 17:33
Deutsche Bankenpolitik in der Nationalsozialistischen Zeit

Bankiers im ‚Dritten Reich‘. Karrieren und Schicksale in der Nachkriegszeit

Da war der Privatbankier Max Warburg(in der Kaiserzeit von enormem Einfluss!)

… und schließlich der Bankier des Übergangs von der Zeit des Reiches unter Hitler bis in die
zweite Weimarer(westliche Bonner-Besetzer-)Republik nach dem Waffenstillstand…
Hermann Josef Abs,

dem Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bank, der nach seiner
Karriere während der Zeit des Nationalsozialismus auch in der Nachkriegszeit als deutscher
Delegationsleiter in den Verhandlungen mit dem Dreimächte-Ausschuss für deutsche
Schulden das Londoner Schuldenabkommen mitverhandelte sowie als Direktor der
Kreditanstalt für Wiederaufbau und damit Verwalter der Marshallplan-Gelder und Vorstand
der Deutschen Bank bedeutenden Einfluss auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik
Deutschlands nahm.Über welche Entscheidungsspielräume und welchen Einfluss verfügten
die Bankiers und inwieweit sie ihre Handlungsspielräume nutzen sie diese. s ging darum
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sich entweder Regimezwängen entgegenzustellen oder aber ihre Karriere voranzutreiben.
Bei den Auseinandersetzungen mit diesen Fragen stehen vor allem die Arisierungen (Der
Banken und Industrie) im Fokus.

Bezugnehmend auf die Katholische Kirche als einflussreicher und staatsunabhängiger
Großorganisation und auch auf die Arbeiterbewegung wird der nationalsozialistische
Anpassungsdruck auf alle Bereiche der deutschen Gesellschaft klar und damit schließlich
auch das Verhalten der Banken relativiert.Selbst die Katholische Kirche unterwarf sich
zumindest teilweise den Loyalitätsanforderungen des Nationalregimes. Auch unter den
aktiven Mitgliedern der Arbeiterbewegung leisteten nach der Machtergreifung nur eine
Minderheit in irgendeiner Form Widerstand .

Die Bankenkrise von 1931, die darauf folgende de-facto-Verstaatlichung zweier Großbanken
sowie den Umgang mit jüdischen Kollegen durch die Bankmitarbeiter nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten waren voraussehbar. Das Verhalten der Banken,
die, wirtschaftlich geschwächt.. nun dem Einfluss der Wallstreet entzogen waren, konnten
jetzt neu aufbauen und durchstarten.Die Nationalsozialisten nutzten diese Situation
selbstbewusst …. Eingeschränkt wurde der Handlungsspielraum der Dresdner Bank und
der Commerzbank zunächst vor allem durch die Mehrheitsbeteiligung des Reichs bzw. der
Reichsbank, die sie im Zuge der Bankenkrise erworben hatte. Die Deutsche Bank war
dagegen mehrheitlich im Privatbesitz geblieben. Trotz der aus der Bankenkrise
resultierenden hohen wirtschaftlichen Belastungen und des zunehmend Einschränkungen
unterworfenen traditionellen Bankengeschäfts (insbesondere das Kreditgeschäft, das
Effektengeschäft und das Außenhandelsgeschäft waren hier betroffen) besaßen deutsche
Bankiers dennoch politischen Einfluss, der sich aus persönlichen Kontakten vor allem zu
hohen Parteifunktionären ergab. Die Banken spielten jedoch, bei der Umsetzung der Ziele
des Nationalen Regimes eher eine instrumentelle denn eine initiierende Rolle.

Wie ein Vergleich der drei Großbanken untereinander ergibt, konnten sich trotz der
Mehrheitsbeteiligung des Staates und der Anwendbarkeit des „Berufsbeamtengesetzes“
erstaunlicherweise in der Dresdner Bank die jüdischen Vorstände und
Aufsichtsratsmitglieder länger halten als in der Deutschen Bank. Dass die Deutsche Bank
trotz der Nichtanwendbarkeit des „Berufsbeamtengesetzes“ auf ihr Haus und der erst 1938
getroffenen Regelung, wonach alle Aktiengesellschaften mit auch nur einem jüdischen
Aufsichtsratsmitglied als jüdische Unternehmen galten, bereits im März 1933 begann, ihre
jüdischen Vorstände zu entlassen, kann nicht mehr als vorauseilender Gehorsam der Banken
einordnet bzw. angesehen werden. Dies belegt auch deutlich der Fall Samuel Ritschers, der
noch bis 1936 dem Vorstand der Dresdner Bank angehörte, obwohl diese im Gegensatz zur
Deutschen Bank in ihrer personalpolitischen Souveränität stärker eingeschränkt war. Die
Frage, warum beispielsweise jüdische Mitarbeiter in der Bank bis nach 1936 gehalten
wurden, konnte dabei nur teilweise beantwortet werden. So argumentiert mancher
Zeitzeuge einerseits, dass dem Personalvorstand der Dresdner Bank, Hans Schippel, auf
Grund der Rechtslage die Hände gebunden waren, einen nennenswerten Teil der jüdischen
Angestellten in der Bank zu halten, während Samuel Ritscher auf Grund seiner guten
wirtschaftlichen Verbindungen nach Südosteuropa und zum Orient noch bis 1936 im
Vorstand der Dresdner Bank war!



Und obwohl Vorstandsmitglieder der Dresdner Bank wie Emil Meyer und Karl Rasche nur
eine politisch aktive Minderheit bildeten, konnten sie die Geschäftspolitik maßgeblich
mitbestimmen, was schließlich zu den intensiven Geschäftsbeziehungen zur SS führte,
denen der Vorstand weder auf Grund moralischer noch kaufmännischer Bedenken
widersprach, um Differenzen zu vermeiden, zumal Rasche der Bank Millionengewinne
zuführte.

Die Rolle der Vorstände beschränkte sich jedoch nicht nur auf Duldung, vielmehr versuchten
sie teilweise, wie im Falle der Arisierungen der Dresdner Bank, auch die Abläufe zu
optimieren oder Geschäftsfelder für die Bank zu sichern.

Zitate aus:

Interview von Hilmar Kopper und Christopher Kopper: „Mein Gott, die waren alle
Kaufleute“, in: Stern/2005
http://www.sehepunkte.de/2006/07/9211.html

Antworten

20. GvB said

08/07/2016 um 17:41
„Mode-Faschisten“- ein neues Mainstream-Totschlagwort!

Typisch DIE ((ZEIT)) -der Arschtikel

Burka-Verbot: Ein Gesetz, das ins Leere geht | ZEIT ONLINE

Nur hier in der BRiD-Irrenanstalt wird es anders gesehen……..

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-07/tessin-burka-verbot-schweiz-
muslime-niqab-vermummungsverbot

http://www.epochtimes.de/politik/europa/schweizer-kanton-ab-sofort-burka-verbot-bei-
verstoss-bis-zu-10000-euro-strafe-a1342739.html

http://img.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-07/tessin-burka-niqab/wide__820x461
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21. Exkremist said

08/07/2016 um 17:47
Mein Lob an Maria… Klasse Artikel. Wird umgehen unter das Volk gebracht. Weiter so…

Antworten
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Exkremist said

08/07/2016 um 18:19
David Irving schreibt in seinem Buch „Nürnberg – Die letzte Schlacht“ (die
Grundhaltung des Buches ist sehr antideutsch, auch wenn er schreibt, dass die Alliierten
und besonders Stalin sich nach allen Anklagen selbst schuldig gemacht haben), dass
Schacht auf Grund lüdischen Drucks nicht in Nürnberg gehängt wurde. Richter Jackson
war von Schacht angewidert. Seine Tagebucheinträge deuteten daraufhin, dass die Luden
ihn dort generell anwiderten. Der Urteilstag wurde ja von den Luden hinausgezögert,
damit am Purimtag vollstreckt wird. „Die besten der Goyim sollt du töten“. Am
Purimtag konnten die Luden natürlich erst recht keinen der Ihren hängen. Irving schrieb
das kleine Büchlein wonach er Einblick in Richter Jackson’s Tagebücher nehmen konnte.
Empört war er davon, dass dir Luden auf das Erhängen Jodls bestanden, denn Jackson
hielt Jodls für einen edlen Kerl.

Antworten

22. GvB said

08/07/2016 um 18:21
Banken, Bonzen, Bauern, Bomben.

Banken:
Bankenkrise?

Ein bearishes Zeichen senden auch die Bankenkurse. Diese gingen Eurozonen-weit in den
Keller, was Bebachter für ein Alarmsignal halten. Deutsche Bank und Commerzbank sind im
ersten Halbjahr die größten Verlierer im DAX. Die Deutsche Bank kostet an der Börse nur
noch 17 Mrd. Euro, was zu Gerüchten über eine Kapitalerhöhung führt. Völlig aus dem
Ruder laufen die italienischen Finanzinstitute, die wohl auf faulen Krediten in Höhe von 360
Mrd. Euro sitzen.

Beobachter rechnen schon in Kürze mit einer neuen Bankenkrise.

Lassen Sie sich von den stets Bullishit- Wall Street-Analysten also nicht ins Bockshorn jagen.
Deren Job besteht nämlich nicht darin, objektive Analysen zu erstellen, sondern in der
Verkaufsförderung bankeigener Produkte.
——————————–
Bonzen:
Fetter, gruener Gier-Bonze Bütikofer!

Europäische Grüne regen eigene EU-Steuer an!

Der Chef der Europäischen Grünen, Reinhard Bütikofer, befürwortet die Einführung einer
EU-Steuer, falls Großbritannien nach dem Brexit-Referendum als Nettozahler die
Europäische Union verlassen sollte: „Vielleicht wollen ja die Briten weiter zahlen, wie die
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Norweger, um Zugang zum Binnenmarkt zu behalten. Ansonsten muss man über stärkere
Eigenmittel der EU reden“, sagte Bütikofer im Interview der „Welt“.

http://www.epochtimes.de/politik/welt/europaeische-gruene-regen-eigene-eu-steuer-an-
a1342701.html
———————————
Bauern:
Russische Agrarwirtschaft boomt als Konsequenz des EU-Boykotts.
(Wie zu Adolfs Zeiten im Reich!?..mit der Kornkammer Ostpreussen)

Im April 2016 teilte Landwirtschaftsminister Alexander Tkatschjow mit, Russland sei zum
weltweit größten Weizenexporteur aufgestiegen und habe damit die jahrzehntelangen
Spitzenreiter USA und Kanada hinter sich gelassen.

http://de.sputniknews.com/wirtschaft/20160704/311140126/russland-rekord-bei-
getreideexporten.html

Geradezu sensationell diese Meldung zu gentechnisch veränderten Lebensmitteln:
Putin wants Russia to become world’s biggest exporter of Non-GMO food.
Putin wünscht, das Russland der Welt grösster Nicht-Gen-Lebensmittel-Exporteur wird.
————————————

Bomben..
8.7.2106

Dutzende Tote bei IS-Anschlag auf Schiiten-Mausoleum im Irak –

http://derstandard.at/2000040650960/Dutzende-Tote-bei-IS-Anschlag-auf-Schiiten-
Mausoleum-im-Irak

Antworten
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