
Der Krieg in der Ukraine ist nur eine Fassade, hinter der ein ganz 
anderer Krieg geführt wird

Die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Putin haben nie dagewesene 
Preissteigerungen hervorgerufen. Ein gigantisches Aufrüstungsprogram von 100 
Milliarden wurde beschlossen. Alle Zeichen stehen auf Krieg. 
Unsere Regierung nimmt jedes Opfer für die Bevölkerung in Kauf, um den 
Weltherrschaftsplänen der USA zu genügen.
Eine  unabsehbare Verelendung steht uns bevor. Die Bezinpreise haben die Marke von 
2,50 €/Liter längst überschritten und steigen unaufhörlich. Die Erdgaspreise explodieren. 
Steigende Lebensmittelpreise durch die Abtrennung der Kornkammern in Russland und 
der Ukraine, die steigende allgemeine Inflation,  die Unterbrechung von Lieferketten und 
Stillegung von Produktionsstandorten bedrohen unsere Existenz.

Der wirkliche Krieg geht um die Einführung  der 
Zentralbankkryptowährung = Sklavenwährung

Die USA will die Zentralbankkrypto-Weltwährung stellen, obwohl China die 
wirtschaftlich stärkere Macht ist und setzt auf ihre militärische Überlegenheit.
Dieser Krieg ist brandgefährlich, weil sie den Atomkrieg für führbar halten. 

Zentralbankkryptowährungen sind Sklavenwährungen. Unsere Freiheit, über 
unser Geld selbst zu bestimmen, wird damit abgeschafft. Sie wollen dann mit ihrer 
Künstlichen Intelligenz programmieren was und wieviel wir konsumieren. 
In der digitalen Identität, die mit dem Impfpass auf den Weg gebracht wird, sind alle 
Informationen über alles was wir tun gesammelt. Mit social credit points kontrollieren sie 
unser Verhalten. Wenn wir ihren Vorgaben nicht nachkommen, können sie unsere 
Existenz vernichten. Das ist technokratischer Faschismus.

Sie wollen unsere Verelendung soweit treiben, bis wir nichts mehr haben und um 
Almosen betteln müssen. "You will own nothing"  (Klaus Schwab). Mit dieser Erpressung 
wollen sie uns der Sklavenwährung unterwerfen. Der Ukraine-Krieg wird endlos sein, 
um uns auszuhungern.

Nicht Russland ist unser Feind, sondern die 1%, die uns in eine 
digitale Sklaverei treiben wollen.



Die Beschäftigten in Frankreich haben darauf die richtige Antwort gefunden, die auch 
bei uns fällig ist.
Sie  haben am Donnertag, den 16.3. einen allgemeinen Generalstreik in allen großen 
Städten Paris, Nizza, Lyon Nantes Marsaille durchgeführt.

Auch in Spanien führen die selbständigen LKW-Fahrer einen landesweiten allgemeinen 
Streik durch, weil die Dieselpreise ihre Existenz vernichten.

 Wir schließen uns den Forderungen an.

Abschaffung der Steuer auf Diesel und Benzin, die 
bei uns 70% + Mehrwertsteuer beträgt !

Anpassung der Löhne und Renten an die reale 
Inflationsrate !
Weitere Forderungen : 

Keine digitale Identität ! 

Kein Impfpass !

Keine Abschaffung des Bargeldes !

Keine  Waffenlieferungen und Erhöhung des 
Militärhaushaltes !

Austritt aus der Nato !

Abschaffung der Atomwaffen in Büchel und 
Ramstein !
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