Schuldgeld-System der Rothschild-Banken und der Welt-Elite:
1. Geld
Im Vordergrund steht immer das Geld oder der Bankkredit. Kredit gleich Geld!

Unsere Ware und Leistungen sind sekundär. Ohne Geld keine Ware!

Wer im Bankensystem einen Kredit will, muss unerreichbare Sicherheiten

verpfänden. Diese sind aber schon alle zu 90% verpfändet!

Wenn das Schuldgeldsystem den Himmel erreicht, stirbt das Schuldgeld.
Schirme mit ganzen Kontinenten wie Europa geschnürt, um einen halbwegs
Auch da sind die Möglichkeiten nun am Ende, denn Deutschland ist genauso

Es sind keine kaum mehr solvente Schuldner aufzutreiben, deshalb werden
glaubwürdigen und kreditwürdigen Schuldner wie Deutschland im Boot zu haben.
überhöht verschuldet wie die USA. = über 100% des BIP

Beim unvermeidlichen Reset werden aber nie die Schulden ganz gestrichen,
am Leben zu erhalten. Würde er nicht mehr zahlen, so müsste die Bank den
wäre. Damit aber sind alle Banken pleite. Ihre Schuldner natürlich auch.
Gold hat hat die Macht, es ist die Regierung der Welt = NWO!! Und wir wissen
ausrufen wird.

sondern nur ein Teil. Zudem senkt man die Zinsen, um den Schuldner noch
Kredit abschreiben, was heute bei über 80% der Schuldner eigentlich das normale
Der Neustart wäre eine neue Währung wie AMERO mit Golddeckung, denn wer das
wer dieses Gold von über 70 Staaten hat und damit die Weltregierung

Dass wir dann alle mit RFID verchipt und auf bargeldlos umgepolt werden

ist die logische Konsequenz dieser Macht-Elite.

Gegen Gewinn-Gelt der Internet-Vernetzten Warenbuchhaltungen aller Menschen mit Verrechnungskonten.

2. Gelt
Im Vordergrund steht nun die Ware oder Dienstleistung! Also der Kunde!

Mit der reinen Warenbuchhaltung auf Verrechnungskonten steht wieder unsere
Fluss, nämlich 200% bei der Nahrung für 10 Mia. Menschen. Ähnlich sieht es
würdigen Wohnung, Kleidung, Transportmöglichkeit, Energie, Schuldbildung,
verhinderte Technologien würden im neuen Geldsystem zum Tragen kommen.

Gelt seht nur noch in der Waren-Buchhaltung auf Verrechnungskonten

Ware und Leistung im Vordergrund. Und davon haben wir weltweit im Überaus bei allen anderen Produkten. Jeder Mensch könnte mit einer anständigen
Kultur und Sport versehen werden. Auch die Freie Energie und andere

Dass wir dieses System nun dringend einführen müssen, da wir es auch
besagt, dass 80% der Menschen nie einen Bankkredit bekommen können

technisch können, beweist eine Zukunfstvision des Bankensystems. Diese
und daher mit den kümmerlichen 2 $ pro Tag leben, nein vegetrieren müssen.

Die Lösung ist also ein vernetztes E-Shop-System mit einem integrierten
Dieses zu Transferieren in unsere Warenbuchhaltung ist der gerechte Nach-

Zahlen-Transfersysten. Der Preis an der Ware, resp. im E-Shop ist unser Gelt.
Weis der Leistung und der Waren-Werte. Damit wird jedem Gerecht getan.

Bitte unterstützen Sie das neue System und eröffnen ein Verrechnungskonto.
kaufen ohne einen Bankkredit jemals haben zu müssen.

Bieten Sie Ihre Ware und Leistungen in 100% Verrechnung an, so kann es jeder
Das ist die globale Befreiung vom Schuldgeldsystem und der RFID Verchipung.

