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Absichtliche Implosion des
Finanzsystems als Motor für ein neues
Finanzsystem

Ein größerer Zusammenbruch des Finanzsystems als Lehman Brothers
wird geplant, um Platz für ein neues Finanzsystem zu machen, so die
Quellen der asiatischen Geheimgesellschaft. Die jüngsten Trends an den
Finanzmärkten, insbesondere eine Aktienmarktblase von biblischem
Ausmaß, stützen diese Behauptung. Jeder Finanzveteran wird Ihnen
sagen, dass die Realität immer am Ende gewinnt, wenn die
Finanzmärkte gegen die Realität kämpfen. Dies bedeutet, dass die
Aktienkurse um 90% oder mehr fallen könnten.

In einem Zeichen, dass der Finanzkrieg noch nicht vorbei ist, sind sich
die europäischen Könige nicht einig: „Alle Investmentbanken der Welt
haben begonnen, sich vom alten System zu lösen. Es ist also nur eine
Frage der Zeit, bis dies reibungslos oder reibungslos vonstatten geht
wandelt sich vom alten zum neuen. “

Dies gilt möglicherweise für Zahlungssysteme, Geldautomaten und
Kreditkarten usw., nicht jedoch für das westliche System der
babylonischen Schuldensklaverei insgesamt. Dieses System hat dazu
geführt, dass die obersten 1% 53,2% aller Aktien und Investmentfonds
besaßen, und wenn Sie die nächsten 9% hinzufügen, die reichen 93,2%,
während die restlichen 90% nur 6,8% ausmachten. Ein weiterer Beweis
dafür, dass dies ein System der Schuldensklaverei ist, ist die Tatsache,
dass die untersten 90% der Menschen 72,4% aller Schulden schulden. 
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-
images/total%20asset%20held%20by%20wealth%20group.jpg?
itok=mWryuKbR
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Diese Börse, die von den Superreichen und ihren hochrangigen
Bediensteten kontrolliert und besessen wird, ist betrügerisch und
parasitär geworden und saugt tatsächlich Geld aus der Realwirtschaft.
Dies macht einen Zusammenbruch mathematisch unvermeidlich.

Schauen wir uns einige weitere Zahlen an, die dies beweisen. Von
Januar bis Oktober dieses Jahres wurden weltweit 339 Milliarden US-
Dollar in Anleihen investiert und 208 Milliarden US-Dollar aus Aktien
entnommen, und dennoch erreicht der Aktienmarkt weiterhin
Rekordhöhen. Das liegt daran, dass institutionelle Anleger und private
Haushalte seit 2009 1,9 Billionen US-Dollar aus dem Aktienmarkt
genommen haben, während Unternehmen mit lustigem Geld der privaten
Zentralbank 3,6 Billionen US-Dollar ihrer eigenen Aktien gekauft haben. 
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-
images/equity%20bond%20flows%20oct%202019_0.jpg?itok=Nxl8qhbg

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-
images/total%20flows%20buyback_1.jpg?itok=WtOd33NR

Laut dem Wall Street Journal verwenden 97% der börsennotierten
Unternehmen keine allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätze (GAAP), um ihre Gewinne freizugeben,
was bedeutet, dass sie im Grunde genommen ihre Bücher kochen. 
https://www.zerohedge.com/markets/wework-disaster-aftermath-97-
companies-using-non-gaap-metrics-everything-fake

https://www.zerohedge.com/markets/corporate-profits-are-worse-you-
think

Coca Cola ist eine gute Fallstudie. Zitat aus der Daily Bell :

„Wenn wir nur ein paar Jahre bis 2010 zurückblicken, lag der
Jahresumsatz von Coca Cola bei 35 Milliarden US-Dollar. Bis
2018 war der Jahresumsatz des Unternehmens auf unter 32
Milliarden US-Dollar gesunken. Im Jahr 2010 erzielte Coca Cola
einen Gewinn (Gewinn) von 5,06 USD je Aktie. Im Jahr 2018 nur
1,50 $. Das gesamte Eigenkapital von Coca Cola, dh das
Nettovermögen des Unternehmens, belief sich im Jahr 2010 auf
31 Milliarden US-Dollar. Bis 2018 war das Eigenkapital auf 19
Milliarden US-Dollar gesunken. In den letzten acht Jahren hat
Coca Cola fast 40% seines Eigenkapitals verloren, der Umsatz ist
gesunken und der Gewinn pro Aktie ist um 70% gesunken.
Offensichtlich ist das Unternehmen heute in einer weitaus
schlechteren Verfassung als vor acht Jahren. Dennoch hat sich
der Aktienkurs von Coke in dieser Zeit beinahe VERDOPPELT. “
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Familien, denen die
westlichen (und japanischen) Zentralbanken gehören, Geld drucken und
es an die Unternehmen weitergeben, die sie auch besitzen, und dabei
90% der Bevölkerung das Leben rauben. 
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-
images/how%20qe%20works%20in%20practice.jpg?itok=3994DpPy

Das Finanzsystem ist zu einem riesigen schwarzen Loch geworden, was
pervers ist, da viele der herrschenden Familien die schwarze Sonne
verehren.

Ein wahrscheinlicher Auslöser wird der Zusammenbruch der Deutschen
Bank sein, die gerade einen Verlust von 832 Millionen Euro für das dritte
Quartal angekündigt hat. 
https://www.cnbc.com/2019/10/30/deutsche-bank-q3-2019-
earnings.html

Diese Grafik ihres Aktienkurses hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit
Lehman Brothers, kurz bevor sie zusammenbrachen. 
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/bfm9067.jpg?
itok=cVit4Ln5

Ein Zusammenbruch der Deutschen Bank würde die Europäische
Zentralbank niederreißen und die EU bankrott machen, sagen die
asiatischen Quellen.

Unnötig zu erwähnen, dass es einfach ist, eine Blase zu erkennen, aber
es ist schwieriger vorherzusagen, wann sie platzen wird. Die asiatische
Geheimgesellschaft und die White Dragon Society (WDS) gehen jedoch
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davon aus, dass ein Zusammenbruch im Jahr 2020 wahrscheinlich ist.
Dies wird von einem Jubiläum (einer einmaligen Abschreibung aller
Schulden und einer Umverteilung von Vermögenswerten) und einer
großen Kampagne zur Lösung des Problems gefolgt der Planet. Dieser
Plan beinhaltet die Einrichtung einer leistungsorientierten
Planungsagentur für die Zukunft, der jeder beitreten kann.

Bevor dies jedoch möglich wird, müssen noch einige ernsthafte Kämpfe
ausgetragen werden. Momentan findet die Hauptaktion in Saudi-Arabien
und Mexiko statt, wo die Khazarian Mafia darum kämpft, ihre Öl- und
Drogengeld-Pipelines zu erhalten.

Beginnen wir mit der Situation in Mexiko, wo US-Präsident Donald Trump
laut Pentagon-Quellen "den mexikanischen Drogenkartellen und indirekt
den Demokraten, die ihre heimlichen Anhänger sind, den Krieg erklärt"
hat Der angebliche Mord an neun amerikanischen Frauen und Kindern ist
nur eine falsche Fahne. Die Beweise führen zu „Yunque, einer
rechtsextremen geheimen okkulten Sekte mit Spuren von…

… Pädophilie (Pater Marcial Maciel war ein Teil davon) “, sagen
mexikanische Patrioten.

Die mexikanischen Quellen haben einen verdammten Fall
zusammengestellt, aus dem hervorgeht, dass der jüngste Versuch, den
Sohn von "El Chapo" zu verhaften, und der mutmaßliche Mord an den
Amerikanern Teil eines verzweifelten Überlebensversuchs des US-
Konzerns durch die Eroberung Nordmexikos und seiner Ölfelder waren .

Die LeBaron-Familie, die das Opfer von neun Frauen und Kindern sein
sollte, hat Wasser gestohlen, Bauern von ihrem Land geworfen, Drogen
geschmuggelt und ist unter anderem am Sexkult der NXIVM beteiligt,
heißt es in den Quellen.

Sie stellen fest, dass das Video des „Massakers“ keine Leichen, keine
Kleidung und keine Zeugen zeigte und dass die kugelsicheren
Überlebenden angeblich sechs Stunden und 15 Kilometer durch
feindliches Wüstengelände gelaufen sind und sich alle in Arizona und
nicht in Mexiko befinden.

Den Quellen zufolge wurde der gescheiterte Versuch, den Sohn von El
Chapo zu verhaften, von der US-Drogenbehörde und dem Gouverneur
von Culiacán unternommen, ohne den Präsidenten von Mexiko darüber
zu informieren. „Das Kartell reagierte wie eine gut organisierte Armee.
Der Gestank von CIA-Aktivisten ist allgegenwärtig “, sagen die Quellen.



"Mit der Ausrede dieser Angriffe wird der US-Kongress Drogenkartelle
als terroristische Organisationen bezeichnen und damit dank des Patriot
Act die Tür öffnen, um in Mexiko Krieg zu führen", schließen sie. Einen
ausführlichen Bericht der Mexikaner finden Sie in einem Brief an den
Herausgeber auf dieser Seite.

Wenden wir uns nun der Situation in Saudi-Arabien zu, in der die
Khazarian Mafia darum kämpft, das Petrodollar-System zu erhalten,
indem sie die saudische Ölgesellschaft Aramco an die Börse bringt. "Die
Ankündigung des Iran, ein neues 53-Milliarden-Barrel-Ölfeld anzulegen,
sollte den Börsengang von Aramco entgleisen und reicher machen als
Saudi-Arabien, dessen nachweislich erschöpfte Reserven weit unter 200
Milliarden Barrel liegen könnten", sagen Quellen des Pentagon.

"Bis Saudi-Arabien einen Nichtangriffspakt mit dem Iran und ein
Friedensabkommen mit dem Jemen unterzeichnet und S-400
[Flugabwehrbatterien] zum Schutz seines Ölvermögens einsatzbereit ist,
wird niemand in Aramco investieren", so die Quellen weiter. "Während
China vortäuscht, an Aramco interessiert zu sein, um Mohammed Bin
Salman zu helfen, könnte es aufgrund saudischer
Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, Völkermord,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Folter, Massenmord und
Terrorismus gezwungen sein, zurückzutreten", schließen sie .

Natürlich geht es bei der Schlacht um Saudi-Arabien auch um den
Versuch der Rockefellers und anderer Kabalenfamilien, das Öl zu
verwenden, um die Chinesen zu bestechen, damit sie mitmachen, sagen
WDS-Quellen. Das ist der Grund, warum sie "saudisches Geld" in Höhe
von 100 Milliarden US-Dollar und die Kontrolle über Japans Maschinerie
zum Wahlkampf an den Sohn Masayoshi von Softbank, einen
Verwandten von Sun Yat-sen, dem Gründer des modernen China,
übergaben, so Quellen der asiatischen Geheimgesellschaft.

Die Quellen der asiatischen Geheimgesellschaft sagen jedoch, dass sie
sich von diesem Manöver nicht täuschen lassen, weshalb Son plötzlich
kein Geld mehr hat. Stattdessen sagen die Quellen, dass sie gemeinsam
mit dem Federal Reserve Board und der Europäischen Zentralbank die
Bank of Japan in Konkurs bringen wollen.

Die Quellen sagen, dass sie eine Bank in Serbien gründen, die die
Europäische Zentralbank ersetzen soll. Serbien erhält russische S-400-
Luftverteidigung, um die geplante Bank zu schützen. Dies wäre eine
große historische Gerechtigkeit für die Zerstörung Jugoslawiens. 
https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-threatens-sanctions-serbia-
scrambles-thwart-s-400-acquirement
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In einem Zeichen, dass das US-Militär an Bord dieses Plans ist, heißt es
in den Quellen des Pentagon: "Trump wird möglicherweise an der
Militärparade zum Tag des Sieges in Russland im Mai 2020 teilnehmen,
um eine Botschaft an den Deep State, die Zionisten und China zu
senden."

Die Chinesen ihrerseits bereiten sich jetzt darauf vor, bis 2050 eine
"Weltraum-Mond-Wirtschaftszone" von 10 Billionen US-Dollar pro Jahr
einzurichten. 
Http://www.globaltimes.cn/content/1168698.shtml

Unter der Oberfläche ist noch viel mehr los, über das wir aus Gründen
der Betriebssicherheit noch nicht schreiben können. Wir können jedoch
sagen, dass immer mehr hochrangige Kabalenpolitiker verschwinden.
Die verzweifelten Aktivisten der Kabalen versuchen mit Tweets, Briefen,
Pressemitteilungen und Computergrafiken den Eindruck zu erwecken,
dass ihre Lieblingspolitiker immer noch da sind. Wir hören jedoch, dass
sie ohne Kontakt zur Außenwelt in Haft gehalten werden, während sie
"heftigen Fragen" ausgesetzt sind. Die meisten singen "wie
Kanarienvögel", so die Quellen des Pentagon.

Sobald die Aufräumarbeiten in den USA abgeschlossen sind, wird die
Aufmerksamkeit auf Europa und Japan gerichtet sein, behaupten WDS-
Quellen.

In einem Zeichen, dass die Israelis ihre "Samson Option" -Drohungen
zurückgezogen haben, haben die israelischen Botschaften auf
Anordnung eines Richters 25 Tage lang wiedereröffnet, so ein Sprecher
der israelischen Botschaft in Tokio. Dies könnte ein Hinweis darauf sein,
dass die Zionisten eine Kapitulation aushandeln.
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