
Anleitung zum Abzocken
Diese Methode der Abzocke ist etwas für richtig anspruchsvolle und 
psychopathische Abzocker, die nicht nur gnadenlos abzocken, sondern 
auch Macht über andere Menschen ausüben wollen. Diese Methode 
besteht in der Geldfälschung.  

Aber anstatt Geld einfach nur zu drucken und sich dann damit Sachen zu 
kaufen, druckst du das Geld und verleihst es dann an andere. Auf den 
ersten Blick erscheint das widersprüchlich. Warum solltest du das tun, 
wenn du sowieso schon so viel Geld drucken kannst, wie du willst?



Nehmen wir einmal an, dass du hunderte Millionen von Dollars druckst 
und sie hunderten verschiedenen Leuten leihst. Jeder einzelne dieser 
Leute wird das Gefühl haben, in deiner Schuld zu stehen, weil du ihm 
einen Gefallen getan hast. 



Ab diesem Zeitpunkt werden sich diese Leute selbst jeden Monat 
ausrauben, um dir einen Haufen Geld zu geben.

Die Ironie dabei ist, dass sie sich selbst als Schuldner sehen, wenn sie 
bei deinem Verbrechen nicht mitmachen. Die Vorstellung davon, dass 
diese angebliche Schuld wirklich existiert, gibt es ja nur in ihrer Fantasie. 



Aber es geht noch weiter: Du solltest so viel von deinem Falschgeld 
verleihen, bis du dir ganz sicher bist, dass viele deiner Schuldner diese 
Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Warum?

Ganz einfach. Wenn die Leute wegen ihrer künstlichen Schulden pleite 
gehen, kannst du ganz offen und problemlos ihre Häuser, ihre Autos und 
ihr sonstiges Eigentum einsammeln - durch Zwangsversteigerung! 



Und sie werden sich dabei schlecht fühlen, so als wären sie die 
schlechten Menschen, weil sie ihre Raten nicht mehr bezahlen können. 

Du kannst ihnen also ganz offen alles stehlen, was sie haben, und 
gleichzeitig werden sie sich auch noch bei dir dafür entschuldigen, dass 
sie dir nicht noch mehr geben können, weil sie sich schämen.

Besser geht’s einfach nicht. Und je mehr du mit dieser Methode stiehlst, 
desto besser kannst du den ganzen Betrug noch weiter vergrössern. Es 
gibt wirklich keine Grenzen. Wenn alles gut geht, kannst du fast jeden auf 
dieser Welt dazu bringen, das Gefühl zu haben, bei dir in der Schuld zu 
stehen. 

Und wenn alle pleite gehen, gehört dir wortwörtlich die ganze Welt. Und 
die meisten deiner Milliarden von Opfern werden keinerlei Ahnung haben, 
was passiert ist. Sie werden dir als armselige Sklaven dienen, mit denen 
du machen kannst, was du willst!



Wie sichere ich mein Betrug ab:

Das einzige Risiko besteht noch darin, dass die Behörden deine Pläne 
bemerken und dich schnappen, bevor du dich mitsamt deinem 
unrechtmässig erworbenen Vermögen in ein Land absetzt, das kein 
Auslieferungsab- kommen mit deinem Land hat.

Um auch dieses Risiko wegzubekommen, musst du nur noch den letzten 
Schritt gehen und die Politiker bestechen, damit sie deine Verbrechen 
legalisieren.



Wenn dein massiver, permanenter Betrug legalisiert ist, wird dir die 
Regierung sogar ihre Söldner zur Verfügung stellen, um dich gegen deine 
Opfer zu schützen.

Nur für den Fall, dass sie merken, was du ihnen antust. Wenn das 
passiert ist, dann bist du der grösste Abzocker der Welt.



Aber leider wirst du das nicht schaffen. Du wirst niemal zum 
Superabzocker, dem am Ende alles gehört. Warum nicht? Weil es schon 
jemanden gibt, der das geschafft hat! In den USA heisst sie „Federal 
Reserve“. Sie besitzt den Kongress, der ihren Betrug 1913 legalisiert 
hat.

Seitdem hat sie den Menschen durch ihr politisch gedecktes 
Mindestreservesystem, nur ein lustiger Name für legalisierte 
Geldfälschung, dermaßen viel gestohlen, wie du es dir kaum vorstellen 
kannst. Dieses Verbrechen ist so perfekt, dass die Federal Reserve es 
direkt vor den Augen der Öffentlichkeit beginnen kann und dabei alle 
Einzelheiten ihrer Methode preisgibt.



Und es ist immer noch so, dass die grosse Mehrheit der Opfer keine 
Ahnung hat, was passiert ist. Die meisten haben noch nicht mal ge- 
merkt, dass überhaupt was Schlechtes passiert ist. Aber wenn 
irgendwas, diese Broschüre oder das Video dazu zum Beispiel, sich 
verbreitet, so dass die Opfer dieses riesigen Betruges zu verstehen 
beginnen, was ihnen angetan wird, dann werden wir sehen, was passiert.

Dieses Werk bezieht sich zwar auf die USA und den Dollar; aber exakt 
diese Betrugsmaschine läuft schon längst weltweit – auch bei uns. Die 
meisten Menschen merken überhaupt nicht, wie sehr sie mit dieser 
Masche betrogen werden, obwohl sie es jeden Tag direkt vor Augen 
geführt bekommen.



Quelle:

„Infokrieger Berlin – Peter Müller“ FreiwilligFrei.de

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5IICCQ2oZq0 

Ergänzende Links zu diesem Thema:

„Geld regiert die Welt – wer aber eigentlich regiert das Geld?“ (Comic 
zum Lesen und Runterladen): www.agb-antigenozidbewegung.de

„Goldschmied Fabian – Warum überall Geld fehlt?“:

www.youtube.com/watch?v=_h0ozLvUTb0

„Wie funktioniert Geld?“:

www.youtube.com/watch?v=0VAJY0Oq6K8

Die Weitergabe dieser Informationen ist erlaubt und 
erwünscht !
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