
[STAAT]SBANKROTT
Deutschlands gigantische [STAAT]sverschuldung

QUELLE

Der  Grexit  steht  vor  der  Tür.  Griechenlands  Staatsschulden  liegen  bei  ca.  175  Prozent  zum 
Bruttoinlandsprodukt (BIP). Es wird aber gemunkelt, dass Griechenland in letzter Sekunde erneut gerettet 
werden soll. Fragt sich nur, wer und mit wieviel Geld Griechenland für ein paar Monate aus dem Schlamassel  
helfen und retten soll. Die Banken und deren Großkunden, der IWF, die EU, oder sogar Deutschland? Die  
Banken und deren Großkunden, sowie der IWF gehören zur Hochfinanz und kommen schon mal gar nicht in  
Frage. Der kluge Leser weiß inzwischen, dass Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden.

Die  EU?  Wenn  Brüssel  beabsichtigt,  weitere  europäische  Steuergelder  in  die  Griechenland-Pleite  zu 
versenken, um erneut die Banken bzw. deren Großkunden vor Verlusten zu retten, wird ein Dominoeffekt 
ausgelöst. Weitere EU-Pleitekandidaten wie etwa Italien, Portugal, Spanien und auch Frankreich usw. werden 
aufgrund ihrer eigenen finanzpolitischen Probleme nicht länger dieses Geldverbrennungsspielchen der EU 
und  der  EZB  mitmachen.  Konflikte  und  eine  Zerreißprobe  innerhalb  der  EU  sind  vorprogrammiert.  
Griechenland könnte ein ernsthafter Prüfstein für den Euro und die gesamte EU sein.

Und was ist mit Deutschland? Soll das Merkel-Pleiteland Griechenland und die ganze EU retten? Klar doch!  
Immerhin hat Frau Merkel schon mehrfach betont: „Deutschland geht es gut“! Die Lügenpresse, geführt von  
ihren zwei Freundinnen (Liz Mohn und Friede Springer) ist voll auf der Seite der Politik der Jüdin Merkel, die 
Deutschland zu Gunsten der Superreichen schon jetzt in den Ruin getrieben hat.

Glauben Sie nicht? Dann schauen Sie sich bitte die Zahlen etwas genauer an, die aus dem Buch, „Steht uns 
das Schlimmste noch bevor?“, exakt wiedergegeben werden. Die wahre Staatsverschuldung Deutschlands 
von 6.776 Milliarden Euro, über die hier berichtet wird, liegt noch weit höher.

***

Explizite [STAAT]sschuld = 82 Prozent

Implizite [STAAT]sschuld:
· Gesetzliche Rentenversicherung = 85 Prozent
· Gesetzliche Krankenversicherung = 83 Prozent
· Soziale Pflegeversicherung = 38 Prozent

Deutschlands explizite und implizite Staatsverschuldung lag somit im Jahr 2011 bei 288 Prozent oder bei  
7.401,6 Milliarden Euro. Das ist aber bei weitem noch nicht alles.

Hinzu kommen noch weitere Garantien und Verpflichtungen (Quelle, Seite 89): 

Deutscher Finanzierungsanteil an der EU – 27 % – 46,36 Milliarden
Deutscher Finanzierungsanteil an der EZB – 18,94 % – 757,60 Milliarden
Deutsche Garantie für den ESM – 280,60 Milliarden
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Deutsche Garantie für den EFSF – 211,10 Milliarden
Deutsche Target2-Verpflichtungen – 656,00 Milliarden
Deutsche Garantie für die EZB-Schulden – 157,30 Milliarden
Staatsgarantie für die Kreditanst.f.Wiederaufbau – 588,00 Milliarden 

Die Addition dieser Zahlen ergeben einen Betrag von 2.697 Milliarden Euro. Fügt man nun die o.g. explizite  
und implizite Staatsverschuldung aus dem Jahr von 2011 von etwa 7.401 Milliarden Euro hinzu, liegt die 
gesamte deutsche Staatsverschuldung bei gigantischen 10.000 Milliarden Euro, oder 

10.000.000.000.000 Euro 

Deutschland geht es gut! 

Deutschlands  BIP  betrug  2011  knapp  2.600  Milliarden  Euro.  Anhand  obiger  Zahlen  lag  die  deutsche 
Staatsverschuldung  somit  bei  rund  400  Prozent zum  BIP.  Dagegen  ist  die  Staatsverschuldung 
Griechenlands von 175 Prozent ein laues Lüftchen. 

Und wer rettet nun Deutschland? Ich habe keine Antwort darauf,  aber vielleicht fragen Sie mal die US-
Agentin Frau Merkel oder die anderen US-Vassalen in der Merkel-Junta. 

 
Zur Verfügung gestellt von: 
http://krisenfrei.de/staatsbankrott-deutschlands-gigantische-staatsverschuldung/

Warum all die Hilfen für andere Länder und warum haftet Deutschland gegenüber 
anderen mit größtem Anteil und letzte Frage: Wer hat das für mich entschieden?

Es  ist  klar,  die  Zion-Khasaren  erhielten  von  den  reptiloiden  Invasoren,  den  „Göttern“,  den  Befehl,  die 
Freidenker zu vernichten. Ihre Macht ist durch Aufklärung und daraus folgender Handlung der Freien 
so immens gefährdet wie noch nie zuvor. Das Deutsche Volk ist das mit Abstand freidenkendste aller 
Völker und so muß es ausgelöscht werden. Der Dritte Weltkrieg steht bevor und dieser wird hauptsächlich 
auf  deutschem Boden  ausgetragen,  nein,  inszeniert.  Da  mögen  sie  alle  dem Khasarensohn  PUTIN  die 
Puperze lutschen – er ist und bleibt ein Kind der Khasaren und handelt somit gegen die Menschheit. In  
Griechenland beginnt das finale Desaster und wer die von mir empfohlenen Geschichts-Bücher las, weiß nun 
auch, warum man gerade Griechenland zum Anfang vom Ende erkoren hat. Kaum einer der werten Leser  
weiß, was unser Deutsches Volk mit anderen verbindet, gerade mit Griechenland.    

Wer jetzt noch zurückhaltend illegale [STEUERN] bezahlt oder anderweitig systemgetreu handelt, ist schon  
als Feind der Menschheit zu sehen, denn Unwissenheit schützt ja bekanntlich vor Strafe nicht. 

Wir,  die  Souveräne  und  Botschafter  von  DAS (R)EINE VOLK,  sind  die  Vorreiter  einer  weltweit  immens 
wachsenden Bewegung von Freidenkern, die Unrecht niemals weichen oder die Wahrheit auch nur in leicht 
abgewandelter Form dulden. Aufklärung und wahre Handlung sind uns eingeboren und so heilen wir täglich 
Hunderte, nein, Tausende und schon bald werden es Zehn- und Hunderttausende sein. 

Souveränität ist kein Geschenk, sondern ein Verdienst! 

Wer noch heute, im Zeitalter der wahrheitsgetreuen Aufklärung, an die 10 Gebote glaubt, der ist leider fehl-
informiert.  Wer  hat  euch  die  10  Gebote  gegeben?  Bitte  nennt  jetzt  nicht  Moses,  den  Waffen-  und 
Sprengstoffhersteller  der  Hebräer!  Uns  hat  niemand etwas  zu  gebieten,  denn jeder  souveräne  Mensch 
entscheidet frei  über sein eigen Handeln und Tun und rechnet  dieses dann auch allein gegenüber den 
Universalen Gesetzen ab. Diese Gebote sind niedergeistigem Ursprungs, denn die Menschenfeinde wollten 
unsere Ahnen plündern, peinigen und ermorden, ohne ihre Gegenwehr fürchten zu müssen! Deshalb die 
Aussage der JESUS-Erfindung, wenn Dir einer eine in die Fresse haut, dann halte auch noch den anderen 
Backen hin. Da müßten uns Nordvölkern aber gleich beide Eier fehlen!

Aus diesem Grunde hieß es: "Du sollst nicht töten, weder Mensch, noch Tier, noch Pflanze." Dieses "Gebot" 
muß mir niemand vorgeben, denn es entspricht der allgemeinen Ethik jedes Geistwesens. Was aber, wenn 
mich jemand töten will? Hat der ALLVATER mir nicht das Recht der Ausschaltung jeglicher Gefahren für mein  
Leib und Leben eingegeben? Also werde ich töten und das mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln,  
bevor ich getötet werde! Das ist das Gesetz des Überlebens. 

In wenigen Tagen werden niedergeistige Horden von Khasaren gefolgt von freiwilligen Psychopathen unsere 
Heimat  mit  terroristischen  Angriffen  übersähen.  Die  Zion-Khasaren  erfanden  zur  Ausrottung  unserer 
nordischen Rasse die Kürzel ISIS, ISIL, IS usw. und bestückten diesen Kindergarten mit ihren Lakaien. Diese 
halbstarken Spinner, im Auftrage der üblichen Massenmörder, sind auf dem Wege, die Menschen, die es 
verdient haben (!), einen Kopf kürzer zu machen. Wollen wir dabei weiterhin zusehen, wo wir doch wissen, 
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wer die Drahtzieher dieser Spastiker  sind? Wollen wir nicht langsam die ROTHSCHILDs & Co. aus ihren 
Höhlen ziehen und nach Lust und Laune foltern, bis uns ihre Eingeweide um die Ohren fliegen? Und danach  
schnappen  wir  uns  ihre  Auftraggeber,  die  sogenannten  Götter,  die  reptiloiden  Invasoren,  die  diesen 
Jahrhunderttausende andauernden Wahnsinn veranstalten! Stimmt mit  ab! Das altlantische Kurzschwert 
aus Kupfer hat nicht jeder im Schrank, aber eine geschliffene Heugabel kann doch jeder bedienen, oder!?

Klingt Euch das wieder zu aggressiv,  zu unmenschlich? Dann wartet mal ab, was sie mit  Euch machen 
werden und während sie Euch die Haut bei lebendigem Leibe abziehen, könnt Ihr ja immer noch einmal  
darüber nachdenken. Sie sind die Verkörperung der Un-Menschlichkeit und geben einen Dreck auf Euer 
Leben! Sie sind der Meinung, Euch erschaffen zu haben und Eure Eigentümer zu sein. Es wird wenig Nutzen 
haben, wenn Ihr Euch hinter Eurer Wohnzimmercouch versteckt,  denn sie wollen und werden Euer Sein  
bestimmen, es sei denn, Ihr bekommt jetzt  mal den werten Popo hoch und handelt wie Souveräne. Sie 
wollen und werden unser Volk ausrotten und es liegt an Dir, ob Du es zuläßt oder nicht. Wie bereits mehrfach 
statuiert: ICH STERBE NIEMALS AUF MEINEN KNIEN!

Und glaubt keinesfalls, wir wären nur ein paar tausend Spinner, die so denken. Viele meiner ehemaligen  
[POLIZEI]-Kollegen sind mit im Boot, einige ehemalige Kollegen aus anderen Einheiten, über die ich bisher 
noch nicht öffentlich Aussagen machen kann, haben sich erst am vergangenen Freitag zu uns bekannt und  
werden uns in unserer Volksbefreiung zur Seite stehen. Wir sind alles andere als allein und machtlos, denn  
wir Nordvölker sind die Grundlage einer jeden Hochkultur, einer jeden Rasse auf Erden, das ist bewiesener  
Fakt!  Wir  geben weder auf  noch nach und wir  werden sie alle  aus den von uns bezahlten Burgen und 
Schlössern  treiben  und  wir  werden  sie  auf  den  rechten,  den  wahren  Weg  des  Eines,  des  Universalen 
Schöpfers, bringen, koste es, was es wolle und sei es das eigene lächerliche physische Leben. Ein Leben in  
Ketten ist keines und wer einmal den Hauch der Freiheit verspürte, wird diese nie wieder aufgeben.

Dazu stehe ich und ich bin sicher, Du auch!

 

Ich bin der alleinige, rechtmäßige und legal REGISTRIERTE Eigentümer, Verwalter und Treuhänder meines SEINS (BE’ing). jeglicher Schöpfungen  
daraus und Eigentums davon, UCC Doc. Regiestrierungsnummern 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, …

Heil & Segen,
ehemals:  t o m  aus der Familie  v i t a l u s

Link:Botschafter von DAS EINE VOLK – THE ONE PEOPLE
http://cvac-111.jimdo.com

OPPT.Botschafter@t-online.de

Der Ausweis der souveränen Menschen und Botschafter ist ab sofort bei uns zu bestellen. Alle Anforderungen, diesen Ausweis 
betreffend, sind hier:  http://DASEINEVOLK/ausweise zusammengefaßt. Der Gesamtpreis für die Herstellung beläuft sich auf 12,-
Euro inklusive Holgramm und Versand innerhalb Deutschlands, bei Bestellungen bei http://PLASTIKKARTENMONSTER.de 
Bitte für Bestellungen die eMail: melanie@PLASTIKKARTENMONSTER.de nutzen.
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