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Ein Mensch hat ein Konzept zur Zerstörung des aktuellen Geldsystems erfunden. 
Verteilt es weiter und sichert Euch die einzelnen PDF zum ausdrucken !!!

Wir kennen ihn auch nicht. Aber vielleicht werden die Menschen Jason B. Manson noch 
einmal dankbar sein. Er hat die Idee entwickelt, wie das aktuelle Geldsystem zerstört 
werden kann, um dann ein neues Geldsystem mit Nationalbanken und eigener Währung in 
den Ländern wieder einzuführen. Warum er sich diese Gedanken macht, beschreibt der 
Artikel:
 
Liebe Amerikaner und alle Menschen auf der Erde. Das Geldsystem der Welt ist ein 
gnadenloses Sklavensystem. Gemeinsam müssen wir diese ungerechte und brutale Welt 
beenden. Zuerst müssen wir das Geldsystem neu gestalten. Viele meiner Freunde auf der 
ganzen Welt kennen dieses Problem ebenfalls. Die Aufgabe scheint schwierig, aber sie ist 
sehr einfach. Wenn wir dieses Geldsystem wirklich beenden wollen, dann sollten wir völlig 
neue Ideen verwirklichen. Wir müssen die Idee aufgeben, dass Geld einen eigenen Wert 
hat. Wir müssen erkennen, daß Geld nur für sehr wenige Menschen auf der Welt ein Mittel 
der Spekulation ist. Wir müssen erkennen, daß Werte etwas ganz anderes sind und daß 
Geld nur ein Instrument für den Handel ist, aber immer gegen uns Menschen eingesetzt 
wird. Leistung und neue Innovationen haben immer nur Menschen, kein Geld. Wir sind die 
Schöpfer aller Werte.

Wir brauchen Unterstützung für die wahren Werte. Wir brauchen ein Werkzeug. Dieses 
Werkzeug hat keinen eigenen Wert, es erleichtert nur den Handel mit den wirklichen 
Werten. Aber wenn es so ist, dann kann jeder so viel von dem "Werkzeug" besitzen, wie er 
will. Das ist der Hintergrund für "Neo", das neue Zahlungssystem für alle Menschen. Wenn 
du weiterleben willst, mach etwas daraus und verteile es unter den Menschen der Erde. 
Das muss jeden Tag Ihre Aufgabe sein. Sonst werden die Betreiber des Geldsystems dich 
zerstören. Es hat bereits begonnen.

Euer Jason B. Manson, 2. Dezember 2019

Diesem Text folgen die Banknoten, die jeder drucken kann. 
Es gibt keine Registrierung und keine Kontrolle. 

Streite nicht, denn es gibt genug für alle. 
Nimm so viel, wie du willst, denn es hat keinen Wert. 

Wenn ein Laib Brot 1000 Dollar kostet, wen interessiert das schon? 
Alle Menschen können teilnehmen. 

Es gibt keine Einschränkung. 
Schaffen Sie Wert und nutzen Sie "Neo", um Ihr tägliches "Geschäft" zu 

vereinfachen. 
Ihr seid die Schöpfer aller Werte. 

Alles gehört zu gleichen Teilen uns.
"UND LOS GEHT'S"




















