
Die Ruhe vor dem Sturm

oder: Warum wir jetzt alle zu Hause bleiben sollen

Anlass zu den nachfolgenden Vermutungen aber auch Fakten ist der Artikel beim 
Nachtwächter vom 28.03.2020:

Bemerkenswert: FED vom US-Schatzamt “übernommen“?

Wandelt Trump auf den Spuren von Lincoln und Kennedy? In diesem 
Zusammenhang  verweise ich mal auf den Q-Drop 3901 vom 26.03.2020:

Da ist zu lesen:

Traitor
1. a person who betrays another, a cause, or any trust.

Ein Trust ist auch eine Treuhand. Reduziert man den Satz darauf, heißt das:

Traitor
1. a person who betrays...any trust.

Nun wissen manche, dass die Person in ein Treuhandverhältnis eingebunden ist. 
Das ist überhaupt der Grund, warum Personen geboren werden. Wikipedia zur 
Geburtsurkunde: "Die Geburtsurkunde ... ist eine amtliche Bescheinigung über 
die Geburt einer Person...



Geburtsurkunde [de.wikipedia.org]

Diese Treuhand besteht, wie jede Treuhand, aus dem Treugeber, dem Treuhänder 
und dem Begünstigten (welcher in der Regel auch der Treugeber ist, aber nicht 
sein muss). Nun sollte man die Frage stellen: 

Wer ist bei dieser Personentreuhand der Treugeber und wer ist der Treuhänder?

Treugeber kann nicht die Person sein. Denn das ist eine fiktive Entität, die nicht 
arbeiten kann. Arbeiten kann nur ein Mann oder ein Weib, ein Wesen aus Fleisch 
und Blut. Also ist der Mann/Weib der Treugeber, der unwissentlich über die vom 
Staat erschaffene Person, seine Schaffenskraft in die Treuhand einbringt. Der 
Staat, auch eine Fiktion, bedient sich der von ihm geborenen Person, um die 
Arbeitskraft der Männer und Weiber verwalten zu dürfen: als Treuhänder.

Mit anderen Worten:

Der Staat verwaltet das Vermögen, welches die Männer und Weiber ihm, ohne 
das sie gefragt wurden, anvertraut haben. Der Staat selbst kann keine Werte 
besitzen, denn er ist Fiktion, wie die Person, welche ihm den Zugang zu dem  
Erbe der Männer und Weiber erst ermöglicht. Man kann also durchaus festhalten, 
dass es dem Staat unmöglich wäre, ohne die Person Zugriff auf die Werte der 
Menschen zu erlangen.

In dem House Joint Resolution Act No. 192 aus dem Jahr 1933 in den USA wurde 
zwischen den privaten Banken und den (ebenfalls privaten) US etwas in Bezug 
auf diese neue Treuhand (New Deal) vereinbart. Die Bankiers finanzieren den 
Staat mit Krediten, die nicht zurückgezahlt werden müssen, lediglich Zinsen sind 
zu entrichten für das geliehene Privatgeld. Im Gegenzug verpflichteten sich die 
US, ihre Bürger mit diesem Geld zu alimentieren. Also die Kosten für die 
existenziellen Grundbedürfnisse wie Wohnen, Energie und Nahrung zu 
übernehmen. Das war der Deal. Und es war nicht der Schlechteste.

Fakt ist aber: Der Staat nahm und nimmt das lediglich verzinste Geld, zieht über 
die Einkommensteuer das Geld für die abzuführenden Zinsen ein, aber er 
verweigerte von Anfang an die vertraglich zugesicherte Alimentation seiner 
Bürger.  Stattdessen müssen die Bürger nicht nur die Zinsen bezahlen (was ja 
noch halbwegs verständlich wäre), sondern sie bezahlen auch noch die 
Leistungen, für die sich 1933 eigentlich der Staat verpflichtet hat. 

Die Bankiers geben dem Staat völlig wertloses Papier. Da es aber dem 
zwischengeschalteten Staat gegeben wird und der es zum alleinigen 
Zahlungsmittel erklärt, erhält es eine bedingungslose Glaubwürdigkeit, die ohne 
den Staat niemals gegeben wäre. Dafür zahlt der Staat den Bankern Zinsen über 
die Einkommensteuer seiner Bürger. Und da diese kein eigenes Geld herstellen 
dürfen, geben sie die Steuer an den Staat mit dem einzigen Mittel, was ihnen zur 
Verfügung steht: Über ihre substanzielle Arbeit und Schaffenskraft, die aber 
Grundlage der fiktiven Treuhand sind. Man erinnere sich: Der Staat ist der 
Treuhänder, wir sind die Treugeber.

Das ist Treuhandbruch, Verrat. 

Traitor
1. a person who betrays...any trust.

https://de.wikipedia.org/wiki/Geburtsurkunde


Aber das ist noch weit mehr. Das ist das perfideste, was man sich überhaupt 
ausdenken kann. Stell Dir vor, Du bekommst von deinen Freunden 500 € mit der 
Bitte, dich während ihrer zweiwöchigen Abwesenheit um deren altersschwache 
Oma zu kümmern. Und Du gehst her, kaufst für sie ein und sagst der Oma: "Das 
waren heute 42,50 € beim Lidl. Haste das gleich in bar für mich, oder kann ich 
mir das morgen mit deiner EC-Karte abheben?" Das ist es, was es ist. Double 
crossed sagen die Engländer dazu. Zweimal hinters Licht geführt.

Und das ist aus meiner Sicht der Deep State. Eine Verbindung von höchst 
unehrenhaften Gestalten aus der Hochfinanz und der staatlichen Ebene, um es 
mal diplomatisch auszudrücken, die ein möglicherweise gar nicht so schlechtes 
System ohne jegliche menschliche Skrupel pervertieren.

Das ist ein perfekter Plan von Leuten, die es selbst zutiefst verabscheuen, 
eigenen Schweiß zu vergießen um Werte zu generieren. Stattdessen setzen sie 
ihren luziferischen Verstand ein, um den fleißigen Leuten bis auf einen kleinen 
Teil, der zum Überleben reicht, alles abzunehmen. 

Diese Leute sind krank. 

Und wenn die jetzt entfernt werden, heißt das für mich nichts anderes als:
Das System wird nicht abgebrochen sondern endlich gesäubert. 
Und zwar durch einen Sturm, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat.

P.S.: Das ist nicht die Befreiung. Wenn das System gesäubert worden ist, bleibt es
dennoch ein System, in dem einige wenige die Verantwortung tragen. Denn man 
kann die Menschen noch nicht sich selbst überlassen. Aber die, die dann die 
Verantwortung tragen werden, wandeln vielleicht auf den Spuren Friedrichs des 
Großen, der von sich mal behauptet hat:

"Ich bin der erste Diener des Staates".


