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Putin stellt sich nicht nur gegen das Programm der Zivilisationsvernichtung, sondern bekämpft
auch die Machtgrundlage der Zivilisationsvernichter, nämlich das Welt-Geldsystem der FED. Im
Vorfeld des von Israel und der FED geplanten Syrien-Kriegs publizierte das russische Auslandsfernsehen (RT) zum Beispiel die wahren Gründe für die geplante Vernichtung Syriens. Bei RT hieß
es: “Syriens Notenbank ist in Regierungsbesitz und unter Regierungskontrolle. D.h., Syriens Notenbank gibt das Geld für die Menschen selbst heraus – und nicht die Rothschilds, die versteckt als globale Banker von New York über London, Frankfurt, Tel Aviv,
Basel und Paris operieren. … Dies steht im Gegensatz zum westlichen System, das sich
an das parasitäre, wucherische, spekulative Finanzsystem der ausländischen Financiers
anpasst. Das westliche System will die Kontrolle über die Notenbanken der Welt erhalten.” [10]

In der RT-Sendung SophieCo lässt Putin auch den ehemaligen amerikanischen Elitesoldaten (USMarine) Kenneth O’Keefe prominent zu Wort kommen. O’Keefe erklärte einem Millionen-Publikum,
dass es sich bei den “Groß-Israel”-Verfechtern um Psychopathen handele. Indem O’Keefe die Herren des westlichen Welt-Geldsystems ebenfalls als Psychopathen bezeichnet, lässt er den Zuschauer wissen, welche ethnische Gruppe das verbrecherische Weltgeld-Systems beherrscht. O’Keefe
wörtlich: “Der Kopf der Schlange ist das Finanzsystem, es ist das System der Macht. Die
Banker herrschen über die Erde, weil sie die Kontrolle über die Ausgabe des Geldes ausüben dürfen. Es handelt sich um ein Geldsystem, das nur besteht, weil wir uns ständig
ihnen gegenüber verschulden müssen. Die Gründe dafür wechseln ebenso wie die Bezeichnungen für diese Methoden der Geldablieferung. Derzeit nennen sie es ‘Sparpolitik’.
Indem sie selbst die Herstellung/Herausgabe des Geld kontrollieren, können sie sich bis
in alle Ewigkeit damit bedienen; können alles, was sie möchten, anschaffen, können jeden Besitz erwerben und jeden Politiker kaufen, den sie benötigen. Die meisten Regierungen auf dem Erdenrund sind nichts weiter als Hilfswillige der Banker, sie sind Hilfswillige von Psychopathen. Und die Psychopathen sind machttrunken, sie sind gewohnt,
alles und jeden kaufen zu können. Das ist der Grund der ausufernden Korruption in sozusagen jeder westlichen Regierung. Nichts geschieht im Interesse der Völker, alles geschieht im Interesse der Banker. … Die einzigen Sieger für die in der Vergangenheit angezettelten Kriege sind die Banker. … Die Menschen haben es satt, angelogen zu werden.
Wenn die Menschen ihre sogenannten Politiker sehen, wie sie mit Israel kooperieren, um
einen weiteren Krieg mit katastrophalen Konsequenzen vom Zaun zu brechen, dann haben sie wirklich genug von diesem Welt-Geld-System.” [11]

Die nun kommende Alternative heisst: HuMan-WEG und EUROWEG
www.human-weg.net und www.euroweg.net

