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Der Crash - Er wird kommen, aber nicht so wie es geplant war!
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Es ist schon lange fünf vor zwölf und nun setzt die Fed zum Todesstoss an. Trump
hat die Signale erkannt und kommentierte die unverständliche Leitzinserhöhung wie
folgt: "Das Problem [das den Marktrückgang verursacht] ist meines Erachtens das
Schatzamt und die Fed. Die Fed dreht durch und es gibt keinen Grund dafür, dies zu
tun. Ich bin nicht glücklich darüber." Ein paar Tage später: "Meine grösste
Bedrohung ist die Fed", ... "Die Fed erhöht die Zinsen zu schnell, und sie ist zu
unabhängig ... Ich spreche nicht mit ihnen, aber ich bin nicht zufrieden mit dem, was
der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, macht, weil es zu schnell
geht, wenn man die letzten Inflationszahlen betrachtet, sie sind sehr niedrig."

Wer minimal über den Tellerrand geschaut hat, sollte inzwischen herausgefunden
haben, dass die Fed von der Kabale erschaffen wurde, um die Märkte, die Politik,
die Gesellschaft und nicht zuletzt auch die Freiheit der Menschen zu kontrollieren.
Das Spiel mit dem Leitzins dient einzig und allein der Enteignung von
Privateigentum. Wenn die Leitzinse fallen, wird gekauft und investiert. Wenn die
Leitzinse steigen, wird zwangsversteigert und gepfändet. Immer und immer wieder,
bis sich die Kabale ALLES unter den Nagel gerissen hat.

Meistens geraten auch ehrliche Unternehmer unter Druck, die folglich Mitarbeiter
entlassen müssen, was wiederum zu sozialen Spannungen führt. Ein paar Jährchen
später fliesst das Fiatgeld wieder und das Spiel beginnt von neuem.
Beim Betrachten der Leitzinsentwicklung erkennen wir, dass sowohl 2001 der
"Technologieblase" und 2008 der "Subprime Krise" eine massive Leitzinserhöhung
voranging. Diesmal werden sie es die "Kredikartenblase" nennen.

Dass bei jeder neuen Runde die Allgemeinheit ein wenig ärmer geworden ist, bleibt
in der Regel unbemerkt. Doch diesmal befinden wir uns in der letzten Runde! Dass
man Finanzkrisen nicht vorhersagen kann, ist ein Mythos. Die wissen genau was sie
tun.

Genau so war es von Anfang an geplant. Ein Crash sondergleichen, der ein Chaos
biblischen Ausmasses herbeiführen soll. Das Chaos ist ein Mittel zum Zweck, um
eine einheitliche Weltwährung einzuführen, welche selbstverständlich mit einer
Weltregierung einhergehen soll. "Orde ab Chao" (dt. Ordnung aus dem Chaos) ist
eine bekannte Freimaurermaxime, die sich in allen Bereichen des Systems
widerspiegelt.

Die Kabale inszeniert immer wieder grosse Katastrophen um ihre Agenda
voranzutreiben. 1997 verlautete der US-amerikanische Think Tank "PNAC" in
seinem Programm: "Das Regime von Saddam Hussein muss sofort gestürzt
werden, wenn nötig durch US-Truppen. Und der gesamte Nahe Osten muss nach
einem amerikanischen Plan neu geordnet werden. Die wichtigste Studie des PNAC
stellt fest, dass der Verkauf dieses Plans an das amerikanische Volk ohne ein
katastrophales katalysierendes Ereignis wie ein neues Pearl Harbor wahrscheinlich
lange dauern wird." Danach kam der 11. September, Präsident Bush nahm den
Steilpass an und nannte den Insidejob tatsächlich ein neues Pearl Harbor, ehe er
zum Angriff blies.

Selbst die Gründung der Fed basierte auf einer inszenierten Finanzkrise, die als
Panik von 1907 in die Geschichtsbücher einging. Die Panik wurde damals von der
Bank of England durch eine Leitzinserhöhung ausgelöst; déjà-vu. Wer kontrolliert die
Bank of England? Rothschild of course.

Doch das Blatt scheint sich zum Glück gewendet zu haben. Der dritte Weltkrieg, der
im Nahen Osten getriggert werden sollte, wurde seitdem Trump im Amt ist mit
grosser Wahrscheinlichkeit definitiv abgewendet und selbst Jacob Rothschild ärgerte
sich neulich darüber, dass die NWO in Gefahr sei. Inzwischen hat auch Trump
schon zweimal die Wiedereinführung des Goldstandards angekündigt und
Russland scheint mit massiven Goldeinkäufen bereits vorgesorgt zu haben.
Gleichzeitig haben die "Cryptonerds" im Schatten des medialen Scheinwerferlichts
eine sichere Finanzinfrastruktur aufgestellt, die das Rothschild'sche Finanzsystem
alt aussehen lässt. Wir sind bereit Jacob!

Fazit: Der Zusammenbruch des Finanzsystems wird nicht zu Not und Elend,
sondern zu Freiheit und Wohlstand führen. Die Kabale wird auf dem Sterbebett
höchstens noch ein paar letzte Zuckungen von sich geben und ihr wertloses Fiatgeld
darf sie dann auch gerne mitnehmen.
Viele helle und wache Köpfe haben im stillen Kämmerlein getüftelt und geforscht.
Unzählige ethische Versorgungssysteme stehen bereit. Screems ist ein kleiner
Vorgeschmack.

