
  „Der  Krieg  gegen  das  Bargeld“  
Bericht  aus  Kronen-Zeitung  –  Farbbeilage,  Seite  10,  Sonntag,  5. April  2015

Krieg  gegen  das  Bargeld , heißt : Krieg  gegen  uns  Bürger ?

„Nicht  wir  Politiker  machen  die  Politik,  wir  sind  nur  die  Ausführen-
den.  Was  in  der  Politik  geschieht,  diktieren  die  internationalen  Groß-

konzerne  und  Banken.“ 
(Johannes  Rau,  1931 – 2006,  deutscher  Politiker,  Bundespräsident  von 1999 – 2004)



„ … der  Anfang !“  –  Der  Anfang,  wovon ? Eines  schönen  Tages  werden 
sie  uns  noch  Steuern  umhängen,  daß  uns  noch  ganz  schwindelig  wird ! Sie 

glauben  das  nicht ? (Horrende  Grundsteuer-Erhöhungen,  Haussteuern  auf 
Häuser  über  80 m²,  usw.  <<  „Pläne“; alles  schon  in  den  Schubladen)

Zu  sehen  in  einem  Hinterzimmer  in  der  Glasbau-Fachschule  in  Kramsach,  Tirol



„Wenn  ein  Staat  mit  dem  Rücken  zur  Wand  steht,  wird  er  drastische  
Mittel  einsetzen,  um  seinen  Bankrott  abzuwenden.  Diese  waren  in  der  
Vergangenheit  immer  gleich :  Zugriff   auf   das  Privatvermögen,  Inflation, 
Währungsreform.“                                                                                           
(Michael  Grandt,  geb.  1963,  deutscher  Buch-Autor  und  Enthüllungs-Journalist)  


Korrupte  Geldmacht 

„Ich  sehe  in  naher  Zukunft  eine  Krise  heraufziehen.  In 
Friedenszeiten  schlägt  die  Geldmacht  Beute  aus  der  Nation,  und 
in  Zeiten  der  Feindseligkeiten  konspiriert  sie  gegen  sie.  Sie  ist 

despotischer  als  eine  Monarchie,  unverschämter  als  eine 
Autokratie,  selbstsüchtiger  als  eine  Bürokratie.  Sie  verleumdet  all 
jene  als  Volksfeinde,  die  ihre  Methode  in  Frage  stellen  und  Licht 
auf  ihre  Verbrechen  werfen.  Eine  Zeit  der  Korruption  an  höchsten 
Stellen  wird  folgen,  und  die  Geldmacht  des  Landes  wird  danach 
streben,  ihre  Herrschaft  zu  verlängern,  bis  der  Reichtum  in  den 
Händen  von  wenigen  angehäuft  und  die  Republik  vernichtet  ist.“ 

Abraham  Lincoln,  US-Präsident,  21. 11. 1864.  –   Zitiert  nach :  Zeit-Fragen  Nr.  17  vom  12. Mai  2003


Das  stellt  doch  schon  mal  die  Frage : 

Wozu  haben  die  Bürger  eigentlich  noch  Politiker ? 

Quelle  unbekannt.  Zugesendet  von  einem  Leser  der  Nachdenk-Seite.



Demokratie  heißt  Volks-Macht. –  Und  nicht  Präsidenten-Macht, 
Kanzler-Macht,  Minister-Macht.  –  

Daher :  Beschränkung  der  Macht  durch  Einführung  der  direkten 
Demokratie  mit  Volks-Souveränität  !!

….. und  sie  werden  den  Krieg  gegen  die  Bürger  verlieren  –  ganz  sicher !
… kausalen  Gesetze …  –  Wissen  wir  bereits. (Die  Wende  in  den  Herzen.  –  in 

diesen  Bericht  ein  bißchen  reingelesen ?) Zu  sagen  sei  aber  auch  noch : Kausale  Gesetze  – 
kommen  hier  auch  schon  zum  Einsatz,  zum  sogenannten  Jüngsten  Gericht  dann  sowieso.

Gott  ist …   –  … muß  zur  „2.  Haut“  werden.  Jeden  Tag,  jede  Stunde, 
jede Minute,  jeden  Augenblick !



Keine Angst,  wir  sind  ganz  sicher  geführt  –  egal  
durch  welches  Chaos  es  dann  auch  vorübergehend  durchgeht !

     

Gott ist mein Fels,
            Meine  Hilfe,
                Mein  Schutz,
                Dass  ich  gewiss  
                nicht  fallen  werde.

Psalm  62,3

In  diesem  Sinne !
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„2.  Haut“.  Wie  geht  das ?  –  Es  ist  relativ  einfach.  Muß  nur  geübt  werden. 
(Übung  macht  den  Meister ?)
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