DIE BILDERBERGER
Die wahre Weltregierung!
HIER GEHT ES UM DIE WELTMACHT - WELTREGIERUNG!
Die Menschheit ist unglaublich manipuliert – medienmanipuliert!
Wir brauchen keine Angst haben, alles wird wieder gut!
Wir befinden uns in einer Zeit in der unsere Gedanken so
manipuliert werden, dass man es als einen Glaubenskrieg
bezeichnen kann.
----------------------------------------------------------------------------------Wir werden gezwungen nur eine Seite der Geschichte zu sehen, die
Wahrheit bleibt und verborgen (Wer erschoss J. F. Kennedy?).
Das was wirklich passiert wird uns nicht erzählt. Uns werden
Nachrichten nachgerichtet. D.h. dass jemand die Nachrichten ganz
anders erzählen kann als sie wirklich passiert sind oder, dass uns ganze
Sachzusammenhänge gar nicht erklärt werden.
Wenn z.B. der Dax 50 Punkte verliert oder dass Google eine andere
Software benutzen muss. Viele können damit nichts anfangen. Wir
werden von Informationen überflutet was auch ein bewusster
Eingriff der Mächtigen ist. Ein normaler Mensch kann die ganzen
Informationen gar nicht verarbeiten.
----------------------------------------------------------------------------------BILDERBERGER:
Kommen wir zu den „Bilderbergern“ die eine ganz wichtige Rolle auf
dieser Welt spielen.
Die Bilderberger bestehen aus den einflussreichsten Menschen auf
dieser Welt.
Die 3 Tage an denen sie sich in den verschiedenen Ländern treffen
entscheiden wie es politisch und wirtschaftlich auf dieser Welt
weitergehen soll.
Nur sie entscheiden ob es Krieg geben wird oder ob wir in eine
Tiefe Krise fallen werden. Wie z.B. der Eurokrise, der Ölkrise 1973, der

Pleite der Libinbrothers, die Pleite Griechenlands, Krieg in Afghanistan,
Irak, Vietnam.
Die einflussreichsten Menschen sind bei den Bilderberg dabei wie
z.B.
-

Friedensnobelpreisträger und
nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger,
Präsident der Europäischen Union – Manuel Barrosi,
David Rockefeller – Banker mit einem Privatvermögen von 2,8 Mrd.
Dollar und
weitere führende Staatschefs,
Konzernchefs,
Militär, sowie
die Chefs der größten Medienkonzerne der Welt.

Die Frage ist nun, warum sind die Bilderberg-Treffen für uns so gefährlich
oder was sich viele fragen werden, was haben wir damit zu tun?
Diese Menschen die etwas mehr Geld haben und in führenden
Positionen sitzen denken, dass sie unsere Zukunft verändern
können.
Sie tun alles um mehr Geld und mehr Macht zu erlangen und
versuchen uns mehr zu kontrollieren.
Es ist egal was sie planen, es ist immer ein Nachteil für uns.
Sie manipulieren uns durch ihre Nachrichtensendungen und
Zeitungen und produzieren damit ihre Meinung die wir auch
vertreten werden. Mehr als 99% unser täglichen Informationen haben
wir nicht selber erlebt sondern durch Medien erfahren.
Wer sagt uns, dass diese News wahr sind und nicht schlechte
Absichten einiger weniger mächtiger Personen dahinter stehen?
Die meisten Kriege sind das Ergebnis von Manipulation und
Propaganda, das erleben wir jeden Tag.
Wir sollten auch einsehen, dass es sehr große unerkannte Mächte
gibt die uns beeinflussen.

„Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time
Magazin und andren großen Publikationen dankbar. Ihre
Direktoren haben unsere Versammlungen besucht, und sie haben
das Versprechen ihrer Diskretion seit nahezu 40 Jahren gehalten.
Es wäre für uns unmöglich gewesen, unsere Pläne für die Welt zu
entwickeln, wenn wir während dieser Jahre den Scheinwerfern der
Publizität ausgesetzt gewesen wären.“
David Rockefeller,
Weltbankier und Bilderberger
----------------------------------------------------------------------------------Wir dürfen die Macht der Manipulation nie unterschätzen, denn es
lassen sich mit dieser Methode leicht Alibiziele durchführen von denen
man glaubt, dass sie Gründe sind weswegen man einen Krieg führt.
----------------------------------------------------------------------------------Ein aufgebrachter Bürger sagt: Das ist ein unglaublicher Betrug an der
amerikanischen Bevölkerung wenn ihr ihnen die Wahrheit nicht erzählt,
weil ihr Angst habt, denn wenn ihr die Wahrheit erzählt, dann nehmen
euch eure Chefs die Jobs weg. Das ist ein unglaublicher Zustand!
----------------------------------------------------------------------------------Ein Beispiel dafür haben wir im Jahr 2003. Der Krieg gegen Irak wurde
geführt wo man dort die Massenvernichtungswaffen finden und zerstören
wollte. Wie wir wissen hatte Irak zu keinem Zeitpunkt Massenvernichtungswaffen.
Die US-Regierung hat falsche Beweise vorgelegt um einen guten
Grund für einen Krieg zu haben.
Dieser Krieg ist durch die Medienmanipulation entstanden. Das Volk
wurde durch die Medien aufgehetzt. Man muss zuerst den Bürger
überzeugen, dass ein Krieg gegen einen anderen Staat wichtig und
richtig ist.
Man sagt den Bürgern, dass der Staat XY die Menschen dort
unterdrückt und dass dieser Staat auch für andere Staaten
gefährlich werden könnte. Die Medien erledigen den Rest.

----------------------------------------------------------------------------------Ein Bürger sagt: Ihr seid alle Sklaven! Und ihr liebt das! 2 Wochen habt
ihr dazu gebraucht, weil dieselben Leute, welche die Banken kontrollieren,
kontrollieren auch die Medien! Ihr alle wisst das, aber ihr traut euch nicht
das zu sagen.
----------------------------------------------------------------------------------Was möchten die Bilderberger erreichen?
Die Bilderberger haben das große Ziel eine neue Weltordnung
aufzubauen. Eine Weltordnung in der wir alle wieder Sklaven
werden.
Aber wie wollen die Bilderberger das schaffen, dass wir alle
wieder in die Sklaverei kommen?
Geld regiert die Welt. Wer das Geld regiert, regiert die Welt und
schließlich auch uns.

Bei dem Bilderberg-Treffen sind mehr als 120 Personen anwesend.
Diese 120 Personen kontrollieren 88% der Welt, die alle dasselbe
Ziel haben, sie möchten eine neue Weltregierung,
-

eine Währung,
eine Fahne.

Durch eine neue Weltordnung verlieren wir unsere Rechte und werden
abhängig von dieser einen Regierung.
Denn die neue Weltordnung, die Bilderberger, wollen das Bargeld
verschwinden lassen und alles mit Kreditkarten oder Chips
ersetzen.
Stell dir jetzt vor, dass die Weltregierung ein neues Gesetz
verabschiedet mit dem du überhaupt nicht einverstanden bis. Was
tust du dann?
Du kannst nichts tun. Weil wenn du dich beschweren würdest, würde
die neue Weltordnung deine Kreditkarte sperren und du müsstest
ohne Geld auskommen. Wenn du vom Geld abhängig bist, weil man
sich alles nur mit Geld kaufen kann, dann bleibst du ruhig und
sagst nichts Schlechtes gegen den Staat. Du wirst ein Sklave und

unterwirfst dich der neuen Weltordnung. Du wirst alles
akzeptieren was die Regierung dir sagt und du kannst nichts
dagegen machen.
Die Bilderberger verfolgen genau dieses Ziel und wenn wir nichts
tun werden wir in 20 bis 30 Jahren so eine Regierung haben!
-----------------------------------------------------------------------------„Alles was wir benötigen, ist die eine richtige große Krise, und die
Nationen werden die Neue Weltordnung akzeptieren.“
David Rockefeller,
Weltbankier und Bilderberger
----------------------------------------------------------------------------------Und was hat uns unsere Bundeskanzlerin erzählt?
Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische
Ordnung, dann wird man nicht umhin kommen, an einigen Stellen auch
Souveränität, Rechte an andere abzugeben.
Verstanden! Rechte an andere abzugeben!
Europa ist der erste Schritt einer solchen neuen Weltordnung weil wenn du
dir die Verträge von Rom, Amsterdam und Maastrich durchliest, wirst
du verstehen dass die europäische Verfassung über dem
Bundesrecht steht.
Und wer hat die europäische Verfassung verfasst?
Niemand den wir gewählt haben!
Niemand den wir kennen!
Egal was dort steht, wir müssen uns daran als Bürger halten denn
sonst werden wir bestraft.
Selbst die Weltarmee ist in den Händen der Schattenregierung, die
NATO!
Sie setzt Bilderberger Politik um. In Serbien, Bosnien und dem
Kosovo, in Syrien, dem persischen Golf und dem IRAK, in Nordchorea und
Afghanistan.
Denn auch die höchsten Vertreter der NATO waren und sind
Bilderberger so die Generalsekretäre.
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Was müssen wir tun damit wir es verhindern können?
Wir müssen verstehen und lernen wie das Geld funktioniert, nur so
können wir den Kampf der Bilderberger gewinnen.

Wir müssen das Geld in unsere Hände nehmen und
weder auf eine Bank lagern noch irgendwelche Kredite
aufnehmen!!!
Das ist der erste Schritt. Das Geld in keiner Bank lagern und keine
Kredite aufnehmen!
Wenn wir alle unser Geld abheben würden, würden wir eine
Finanzkrise auslösen und das nur weil wir unser Geld aus der Bank
abheben würden.
Um das zu erklären warum dann eine Finanzkrise entstehen würde
müsste ich euch unser Geldsystem erklären, aber dazu ist das Video nicht
da. Jetzt versteht ihr, warum die Bilderberger das Geld loswerden wollen.
Deswegen sind die Bilderberger so gefährlich.
----------------------------------------------------------------------------------Ein aufgebrachter Bürger sagt: Ihr braucht jemanden, der die
Wahrheit erzählt. Ihr braucht jemanden der keine Angst davor hat, für die
Wahrheit zu sterben, die euch frei machen könnte. Weil ihr nicht frei seid!
-----------------------------------------------------------------------------------

