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217. Artikel zu den Zeitereignissen
Das „griechische Experiment“
(Ich schließe an Artikel 143 und Artikel 55 [S. 1/2] an)
Sommer 2008 bekamen die Bundesbürger (inklusive Kinder) ihre Persönliche IdentifikationsNummer zugeschickt – die „Nummer“ für den 666-Mikrochip. Die Neue-Weltordnungs„Elite“ arbeitet Schritt für Schritt auf die totale Überwachung und Kontrolle jedes (in Zukunft
gechipten) Bürgers hin. Der „Chip“ macht aber nur Sinn, wenn das Bargeld abgeschafft
werden wird.
Vorausgesetzt, nachfolgender Inhalt entspricht (– bei dem andauernden „Info-Tsunami“ –) der
Realität, so dürfte dies der nächste Schritt in Richtung „Chip“ sein2.
(U. Ufkotte3:) In einem ersten Schritt macht die Brüsseler EU-Regierung Griechenland vom
1. Januar 2011 an zum Testgebiet für die totale Kontrolle über die Finanzen ihrer Bürger: In
Griechenland wird die Zahlung mit Bargeld dann weitgehend verboten. Im Auftrag Brüssels
verkündete der griechische Finanzminister George Papaconstantinou im Februar 2010
einschneidende Maßnahmen, die zunächst nur in Griechenland eingeführt werden, danach
aber möglicherweise in einem zweiten Schritt auch Spanien, Portugal und die Niederlande
und dann alle EU-Bürger treffen sollen: Beträge von mehr als 1.500 Euro müssen in
Griechenland von 2011 an per Banküberweisung oder Kreditkarte beglichen werden. Der
Bargeldverkehr wird in Griechenland somit stark eingeschränkt. Das ist keine
Verschwörungstheorie, sondern offiziell beschlossen worden. An den Griechen wird nun
getestet, wie weit die EU-Bürger eine allumfassende Kontrolle weitgehend widerspruchslos
hinnehmen werden.
Griechenland wird auf Wunsch der Brüsseler EU-Kommission zum Testgebiet für die künftige
vollelektronische Erfassung des Finanzverhaltens aller EU-Bürger. Rückwirkend zum 1.
Januar 2010 müssen Griechen alle Belege ihrer Geldausgaben für das Finanzamt aufheben.
Es werden dabei nur noch Belege mit amtlicher Steuernummer akzeptiert. Die vorgelegten
Belege müssen mindestens 30 Prozent des Jahreseinkommens ausmachen, ansonsten wird
eine Strafsteuer in Höhe von zehn Prozent des Steuersatzes verhängt. Alle Griechen und alle
Firmen müssen zudem Bankkonten unterhalten, alle Überweisungen werden in Echtzeit von
Steuerbehörden als Duplikate gespeichert. Rechnungen in Höhe von mehr als 3.000 Euro auf
Papier werden nicht mehr anerkannt, wenn es keine elektronisch abgespeicherte - und
zertifizierte - Version gibt. Der Bargeldumlauf wird mit diesen Schritten massiv
eingeschränkt: Und Geld wird es fast nur noch virtuell geben.
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Hinweis bekam ich
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http://info.kopp-verlag.de/news/geheimplan-eu-bereitet-totale-finanzkontrolle-ihrer-buerger-vor.html
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Ungewohnt ist nicht nur für die Griechen, dass auch Belege für die tatsächlichen Lebenskosten aller Haushalte gesammelt, aufbewahrt und mit der Steuererklärung eingereicht
werden müssen. Es gibt viele weitere unglaubliche Einschnitte für den Geldumlauf in
Griechenland. Doch wer glaubt, das alles sei weit weg und habe nichts mit Deutschland oder
anderen EU-Ländern zu tun, der irrt gewaltig.…
Nun kann man sich fragen: Warum lässt man gerade die Griechen die Neue-WeltordnungsKontrolle zuerst spüren? Jeder Staat ist meines Erachtens völlig verschuldet – das „TamTam“ um die „bösen“ Griechen, die so genannten EU4-Richtlinien mißachtet hätten, ist doch
völlig lächerlich.
Unsere gewesene Kultur in Europa gründete sich auf die griechische Kultur. Wir denken (u.a.)
an Sokrates, Plato, Aristoteles, Homer und natürlich an die wunderschöne griechische Kunst –
diese war Vorbild für die Kunst der Renaissance. Ist die (zuerst in Griechenland) eingeführte
Neue-Weltordnungs-Kontrolle ein „Akt der Rache“ der Kulturvernichter an den Griechen?

Abschließend – zum 200. Geburtstag von Frédéric Chopin – noch der Musikvideo-Hinweis
(und ein Bild): www.youtube.com:
Z.Nelsova - Chopin Cello Sonata in G minor - III.5

(Laokoon-Gruppe, Rom)
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EU = Europas Untergang
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http://www.youtube.com/watch?v=HnYYM_DMeOU

(Wagenlenker, Delphi)

