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Revolution breitet sich in diesem Herbst nach Israel, Japan, und den Mittleren Osten aus

Hinweis an die Leser: Für meinen Urlaub wurde dieser Bericht im Voraus geschrieben.
Die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten war ein bedeutender Schritt in
Richtung Niederlage der Khasarischen Mafia weltweit. Trotzdem steht die Präsidentschaft Trumps
eher für einen Versuch, das alte System zu reformieren, und nicht für eine echte Revolution. Trump
hielt die USA-Firmengesellschaft hauptsächlich mit Geldern aus Saudi-Arabien, Katar und anderen
Ölscheichtümern des Mittleren Ostens zahlungsfähig, und auch mit geplünderten Fonds aus Japan
und Süd-Korea. Die Chinesen tragen auch ihren Teil dazu bei, das alte System in Gang zu halten,
denn ihr riesiger systembedingter Handels-Überschuss gegenüber den USA verschafft ihnen eine
Menge Dollars, mit denen sie sich Freunde kaufen und in aller Welt Leute beeinflussen. Die Rothschilds und andere Familien der Blutlinien, die schon vorher den Planeten steuerten, haben die Chinesen durch Bestechung und Schmeicheleien erfolgreich für sich eingenommen. Die 1 Billion Dollar teure One-Belt-One-Road-Initiative der Chinesen ist ihre Belohnung für die Hilfe, das alte System in Gang zu halten.
Die Pariser Abmachungen, die von 19 der 20 G20-Staaten unterstützt werden, waren ein Versuch
der Blutlinien, die von ihnen kontrollierten Einrichtungen wie IWF, Weltbank, Vereinte Nationen
und andere internationale Einrichtungen in Betrieb zu halten, wobei den Chinesen zu Lasten der
USA mehr Stimmrechte gegeben wurden, obwohl sie diese Einrichtungen fest unter ihrer Kontrolle
hielten. Das Problem dabei ist, dass sich diese Reform auf die betrügerische Behauptung stützt,
Kohlenstoff verursache die Globale Erwärmung. Das ist tatsächlich nicht wahr.
http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/
http://dailycaller.com/2017/07/05/exclusive-study-finds-temperature-adjustments-account-fornearly-all-of-the-warming-in-climate-data/
Auf diese Art bleiben die alten Familien fest im Sattel. Erinnern wir uns: Die Völker des Planeten
Erde haben die Führer der Vereinten Nationen, des IWF, der Weltbank, der BIZ usw. nicht gewählt,
das geschah hinter den Kulissen durch die herrschenden Familien.
Die Fraktionen hinter dem Pariser Abkommen werden sicherlich durch die gemäßigte, nicht-völkermordende Gruppe innerhalb der Herrschafts-Strukturen der Blutlinie vertreten, einschließlich der
Königsfamilien von Europa. Mithilfe der Asiatischen Königlichen Blutlinien waren sie in der Lage,
diese Abkommen abzusichern. Im Allgemeinen meinen sie es gut, doch sie sind schlichtweg nicht
kompetent, um mit dem fortschreitenden Kollaps ihres wirtschaftlichen Systems umzugehen.
Die gegenwärtig im Westen herrschende Klasse leitet das größte Massen-Aussterben seit die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren von einem Meteoriten ausgelöscht wurden. Die Völker in Europa
und Ost-Asien, die leistungsfähigsten auf der Erde, erleben einen Rückgang ihrer BevölkerungsZahlen. Unterschiede in der Höhe der Einkommen sind heutzutage im Westen höher als die, die
zum Einsturz des Römischen Reichs führten.
Was die Angelegenheit verschlimmert ist die Tatsache, das die Kriminellen, die den 11. September
und Fukushima zu verantworten haben, sowie die Zerstörung von Ländern wie Irak, Lybien und Sy1

rien, und auch das Versprühen von Bio-Waffen wie SARS, Ebola, AIDS, sich noch immer auf
freiem Fuß befinden und erst noch verhaftet und bestraft werden müssen.
Außerdem sehen wir bisher kein Jubiläum und keine einmaligen Schulden-Streichungen. Wir sehen
auch keine Rückverteilung von betrügerisch erworbenen Anlagegütern. Das ist besonders offensichtlich im Falle des Lehmann-Schocks, bei dem anhand von Dokumenten nachgewiesen werden kann,
dass die Familien der Blutlinien durch Betrug 23 Billionen Dollar erzeugten, mit denen sie weltweit
Vermögenswerte aufkauften, die verkauft werden mussten aufgrund des Kollaps‘, den sie erzeugt
hatten. Warum wird das Geld nicht beschlagnahmt?
Seit der Lehmann-Krise betreiben die Zentralbanken eine Geldpolitik mit der Bezeichnung „Quantitative Lockerung“ (quantitative monetary easing). Die so erzeugten riesigen Geldsummen werden
jedoch nur an die Finanz-Unternehmen weitergeleitet, die von den Häuptlingen der Khasarischen
Mafia kontrolliert werden. Sie haben keine Dinge getan wie z.B. Geld auf die Bankkonten normaler
Leute zu buchen. Dadurch hatte die Quantitative Lockerung den Effekt, die Ungleichheit bei den
Einkommen zu erhöhen. Kriminalistische Analysen zeigen, das meiste dieser Gelder floss durch die
Hände von rund 700 Personen, also nicht die berühmten 1 Prozent, sondern eher 0,0000001 Prozent, die vom Drucken des Geldes profitierten.
Der Grund dafür ist, die Familien der Blutlinien kontrollieren immer noch die im Privatbesitz befindlichen Zentralbanken zu ihrem privaten Nutzen, und nicht zum Nutzen des Planeten oder seiner
Lebewesen. Donald Trump wurde von den Gnostischen Illuminaten, die den Blutlinien entgegentreten, in das Präsidentenamt gebracht, er konnte jedoch die Situation nicht ändern, denn als Präsident
der am höchsten verschuldeten Nation der Weltgeschichte hat er nicht den notwendigen Einfluss.
Tatsächlich hat er ihn vielleicht doch. Erinnern wir uns an das Sprichwort: „Wenn Sie der Bank
10.000 Dollar schulden, ist das Ihr Problem, aber wenn Sie der Bank 1 Million Dollar schulden, ist
das ein Problem der Bank.“ Es ist eine Tatsache, dass die US-Firmenregierung am 3. Mai dieses
Jahres zahlungsunfähig wurde, weil ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Puerto Rico zahlungsunfähig wurde. Und trotzdem geht die Show in Washington DC einfach weiter.
Das liegt daran, wie bereits oben erwähnt, dass die Gläubiger der US-Firmenregierung, wie die
Chinesen, die Japaner, die Süd-Koreaner und die Öl-produzierenden Gesellschaften des Mittleren
Ostens, die Verluste der US-Regierung von jährlich 700 Milliarden Dollar (die Höhe des USHandelsdefizits in 2016) bezuschussen.
Wie also können wir diese Situation ändern? Die erste Gelegenheit kommt mit der Rückzahlungsfrist für Steuern/Schulden für die US-Corporation am 30. September. Jedes Jahr, wenn sich diese
Zahlungsfrist nähert, sehen wir vorher alle möglichen Arten von Finanztricks. Das wird dieses Jahr
genauso sein, und die US-Firmenregierung wird ihre Schulden-Zahlungen über diese Frist hinausschieben. In den Nachrichten erscheint das als Kriegsdrohungen gegen Russland, China, NordKorea, Iran und jeden, der kein Schutzgeld ausspuckt. Wenn diese Bemühungen Erfolg haben,
nehmen die Dinge wie gehabt ihren Fortgang. Das bedeutet die Fortsetzung eines langsamen Abstiegs des Lebensstandards im Westen, der in den späten 1960ern begann.
Die Alternative ist eine Welt-Revolution. Das bedeutet die physische Inbesitznahme der BIZ, der
Europäischen Zentralbank, der Federal-Reserve-Zentralbanken, der Bank von Japan und anderer
Zentralbanken, die sich im Besitz der Blutlinien befinden.
Dadurch wäre es theoretisch möglich, Billiarden von Dollars für die Finanzierung einer beispiellosen Kampagne herauszugeben, mit der Armut und Umweltzerstörung beendet werden können und
eine Ausbreitung in das Universum möglich wird. Natürlich haben die Familien, die im Besitz der
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privaten Zentralbanken sind, jahrelang solche Ideen mit Codeworten wie „Staats-SchuldenFinanzierung“ (monetizing debt) verächtlich gemacht und suggerierten damit, das würde zu Inflation und unverantwortlichen Ausgaben der Regierung führen. Das mag in der Vergangenheit zutreffend gewesen sein, als bestimmte dekadente Könige oder korrupte Regierungen sich an solchen
Dingen versuchten.
Denken wir einmal nach: Was bedeutet „Staats-Schulden-Finanzierung“ (monetizing debt)? Es bedeutet, Schulden in Geld zu verwandeln. Mit anderen Worten, es bedeutet, die Schulden-Sklaverei
zu beenden. Erinnern wir uns, die Schulden gegenüber den Zentral-Bankern sind unrechtmäßig. Die
Banker haben das Geld, das sie an die Leute und Regierungen in der realen Welt für reale Aktivitäten verleihen, nicht selbst verdient, sie tippen nur Zahlen in ihre Computer. Deswegen bedeutet
Schulden-Finanzierung einfach nur den Verzicht auf die Schulden-Sklaverei.
Sicher, wenn Sie nur riesige Geldsummen ausgeben und, sagen wir, eine Million Dollar auf jedes
Bankkonto im Land aufbuchen, dann wäre das Ergebnis eine inflationäre Orgie gefolgt von gewaltigen Kopfschmerzen.
Trotzdem gibt es Beispiele von Zentralbanken in Regierungsbesitz, die großartige Gewinne erzielten. Kanada benutzte seine Zentralbank in Regierungsbesitz von 1938 bis 1973 für das Folgende:
Bezahlung von Weltkrieg II
Bau des Kanalsystems, das die Großen Seen mit dem Atlantik verbindet
Bau des Trans-Kanada-Highways, des längsten der Welt
Bezahlung von Kosten der Bildung
Bezahlung von Kosten der Krankenversicherung
Finanzierung öffentlicher Arbeit
Bezahlung des Militärs
usw.
All dies wurde ohne Steuern oder Schulden erreicht.
Die Japanische Militär-Regierung vor und während des Zweiten Weltkriegs bezahlte ihre gewaltigen Kriegsanstrengungen in der Hauptsache mit Geld, das von der verstaatlichten Zentralbank erzeugt worden war. Ich befürworte die Aktivitäten der Japanischen Militär-Regierungen nicht, die in
China und anderswo stattfanden, ich will nur darlegen, dass eine gewaltige Unternehmung wie die
versuchte Eroberung Asiens hauptsächlich durch eine Zentralbank in Regierungsbesitz finanziert
worden war.
Wenn die Federal-Reserve-Banken, die Europäische Zentralbank und die Bank von Japan verstaatlicht würden, dann wäre es möglich, eine Billiarden-Dollar-Kampagne zur Beendigung von Armut
und Umweltzerstörung sowie zur Erforschung der Unsterblichkeit und der Eroberung des Universums zu beginnen. Dies ist vollkommen realistisch und realisierbar.
Dazu haben wir im Herbst die nächste Möglichkeit. Die Zeit der Gespräche ist vorbei, es muss gehandelt werden.

Quelle: https://benjaminfulford.net/2017/08/07/revolution-to-spread-to-israel-japan-and-middle-east-this-autumn/
übersetzung: mdd
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