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Es gibt viele Religionen

Menschen haben während ihrer Evolution an viele Religionen geglaubt.
Die einen glauben ans Gute. Die anderen haben die Gutgläubigen damit unterdrückt.

Aber nur eine einzige Religion hat sich bisher global durchgesetzt.

Die Religion des Geldes
Die Regeln dieser Religion sind sehr einfach:

1. Mehr Geld ist besser.
2. Glaube an den Wert dieses Geldes, obwohl es in beliebiger Menge aus

dem Nichts erschaffen wird und bisher jedes derartige Geld scheiterte.

Trotz aller offensichtlicher Widersprüche und der Illusion dieser Weltreligion hat sie einen
sehr grossen Vorteil: Die Hierarchie ist von Anfang an klar.
Egal wie, aber wer am meisten Geld zusammenraffen kann, steht an der Spitze der
Pyramide und seine Macht und Kontrolle ist global. Die Welt liegt ihm zu Füssen.
Dieses System erlaubt es auch ohne Krieg und Blutvergießen, die Mehrheit der Völker zu
steuern, sie zu dominieren, über sie zu herrschen und ihnen etwas vorzugaukeln bzw. sie zu
belügen, um die Kontrolle und die Macht über sie zu festigen.
Denn mit viel Geld kann man legal und real Medien und Menschen kaufen und seine
Meinung durchsetzen. Man kann sich eine Privatarmee leisten, sogar die NATO, sich
Rohstoffe und Privilegien aller Art sichern, solange dieses Geld einen Wert hat und es
akzeptiert wird.
Was liegt näher, als sich selber ein Geldsystem zu schaffen, in dem man über Jahrzehnte
(bis zum unvermeidlichen Kollaps) selber so viel Geld schöpfen kann wie man braucht?
Das ist dieser Religion seit 1694 (Gründung der Bank of England, BoE) gelungen.
“Die Päpste des Geldes” wissen: “Wer die Macht über das Geld von Staaten hat, der
braucht sich nicht um die Gesetze dieser Staaten zu kümmern.”

Zu viel Geld macht deshalb die Besitzenden oft zu Gesetzlosen. Von diesem Größenwahn
können wir täglich lesen, indem Reiche sich meist von Straftaten freikaufen können, obwohl
sie oft außergewöhnlich abstoßende Dinge tun wie Pädophilie, Sadismus, Waffen
produzieren und damit handeln, absichtlich Kriege einfädeln, über Drogen, Pestizide,
Medikamente, Impfungen etc. vielen Menschen wissentlich Schaden zufügen.
Sie wähnen sich unangreifbar und über den Gesetzen stehend und dazu auserwählt, die
„normalen Menschen“ zu führen und durch Geheimdienste und IT zu kontrollieren.
Geld verschafft auch Macht durch Vorsprung in Wissenschaft und Technik aller Art.
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Durch kontrollierte Leit-Medien können diese Plutokraten ihre wahren Absichten relativ
einfach verstecken, indem sie die ihnen nicht passenden Realitäten einfach weglassen und
uns so ihre „Realität“ vorgaukeln, die es ihnen erlaubt, viele von uns zu manipulieren und
Feindbilder aufzubauen. Dabei setzen sie geschickt alle Techniken der Manipulation und
Kontrolle ein - wie wir in Corona Zeiten wieder einmal sehr eindrücklich erfahren.
Die Religion des Geldes stärkt sich über eine alles umfassende Umverteilung nach oben.

Weiter gestärkt wird die Religion des Geldes durch die erprobte Zusammenarbeit mit
anderen Religionen und dadurch, dass automatisch alle Staaten und ca. 90% aller
Menschen in diesem System zu abhängigen und steuerbaren Schuldsklaven werden.

Schwachstellen der Religion des Geldes
1. Wenn das wertlose Geld wertlos wird = Inflation = Systemversagen

Dann muss der Übergang in ein neues Geldsystem gelingen, welches wiederum von der
gleichen Geldelite beherrscht wird. Das erleben wir gerade. Warum glauben trotzdem immer
wieder viele Menschen an die Illusion eines Geldes, welches in beliebiger Menge aus dem
Nichts erschaffen werden kann?

2. Wenn Lügen demaskiert werden

Dann muss totalitär zensiert werden, damit die Gruppe derjenigen, welche die Lügen
durchschaut haben, klein und kontrollierbar bleibt. Das erleben wir gerade.

3. Wenn alle Stricke reissen

Dann können die Plutokraten immer noch mit einem Krieg (der immer ein Krieg gegen die
eigenen Bevölkerungen ist) versuchen, alles zu vertuschen, um das für sie vorteilhafte
System der Religion des Geldes anschließend wieder neu zu starten. Diesen Reset erleben
wir gerade.

Wenn diese Schwachstellen für viele sichtbar werden, haben
Gerechtigkeit & Frieden eine Chance!

1. Wir lehnen jedes nicht-demokratische, inflationäre Geldsystem ab.
2. Wir verweigern diese Leid-Medien und akzeptieren keine Lügen mehr.
3. Aufrüstung & Kriege sind in jedem Fall ein „No Go“!
4. Wir begrüßen einen neuen, dezentralen Wiederaufbau bei

● Geld: Lokalwährungen / Gutscheine / Die Humane Marktwirtschaft
● Energie: Autark dank Photovoltaik und Solarthermie
● Essen / Landwirtschaft: Permakultur, neue Dörfer (Prof. Otterpohl)
● Schulen: Unabhängig denkende Kinder ohne System-Gehorsam
● Gesundheitsversorgung: Empathisch und nachhaltig, ohne Profitdruck
● Medien: Unabhängige Vielfalt durch freiwillige Spenden / Gebühren
● Politik: Echte Demokratie mit einer Verfassungsgerichtsbarkeit
● Bevölkerungsschutz & Friedenssicherung: Durch Dialog und Kooperation

https://anderweltverlag.com/epages/7ebd50b8-862e-4d44-b6b2-7afce366b691.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/7ebd50b8-862e-4d44-b6b2-7afce366b691/Products/ISBN9783940321138


Auf der linken Seite (Ordinate) ist der Goldpreis dargestellt. Er demaskiert die Inflation.
Das Hokuspokus-System (Egon von Greyerz)

2021: “Überraschende” Offensive der Inflation. Wie kann man an den Wert von Geld
glauben, welches in beliebiger Menge aus dem Nichts erschaffen wird?!

https://www.goldseiten.de/artikel/498048--Hokuspokus-System-bringt-drastischen-Goldpreisschub.html
https://www.goldseiten.de/artikel/497689--Ueberraschende-Fruehjahrsoffensive-der-Inflation.html?seite=1

